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I.

Pie JJenftomnmg utti) Perforcumö von IttUitair=

perfonen uttö iljrcn Hinterbliebenen in

ieutfibtanb

naeg bem ©efege oon 1871,

üon

fxol Dr. Abofpß Hannover

in Kopenhagen.

'Diit ber ßinfügrung ber allgemeinen SBegrpflicgt folgte and) bie Oiotli.

roenbigfeit für bie 3noaliben unb bie Hinterbliebenen ju forgen. ©o lange

bie SBertgeibigung eine« taube« gemietgetea Ceutcn Ubertaffen mar ober nur

auf einem £geile ber iöcoölferung ritzte, beftaub enttoeber gar feine SJerfor-

gung oon ©eiten be« ©taate«, ober bie ibetreffenbett roaren tgeil« benjenigen

angemiefen, reelle bie jfikgrpflicgt ju erfüllen gatten, tgeil« mujjten fie fieg

an bie prioate ffiogltgätigfeit roenbeu, tgeil« cnblid) mar bie SJerforgung eine

©nabenfaege be« SRegierenbcn. 3lber inbem bie gegenwärtige ©taat«orbnung

forberte, baß Sille ogite ®n«ual)me an ber ibertljeibigung be« taube« Jgeil

nähmen, marb c« and)
<

iJ3fliegt be« ©taate«, fieg berjenigen anpnegmen, roelege

igre ©efunbgeit für ben ©taat eiugcbüßt gatten, ©o mit jebe georbnete

©efellfegaft für bie forgen mn§, melcge ogue eigene ©cgulb jum ßrmerbe

unfähig geroorben finb, fo gewiß muf biefe aueg für fjnoaliben unb Hinter*

blitbenen forgen; beim bie 3noaliben finb ogne eigene ©djulb »erarmt ober

erroerbaunfäfjig gemorben, unb bie H'nterlaffenen gaben igren Stferfotger im

®ienfte be« ©taate« uertoren. ®ic Hülfe, bie ber ©taat bager allen ®e=

treffenben ju leiften oerpfliegtet ift, barf inbeffen tüdjt ben ßgarafter eine«

älmofen tragen. £>em SBettler, oon beffen 9totg unb Sßürbigfeit man niegt

überjeugt ift, mirb ein Sllmofen jugemorfen; aber für ben mitrbigen 2lrmen

mirb geforgt, inbem man bie inbioibuelle SRüeffiegt nimmt, bie fein ®ebürf-

niß ergeifegt; mau reiigt igm feine perfönlicge Hülfe bureg SRatg unb bie

materielle bureg £gat in ber gorm unb 2lu«begnung, melege ftiner ganjen

(Stellung entfpriegt. 3Ba« für ben (ßrioatmann gilt, finbet aueg feine Hit*

menbung auf ben ©taat. $Dem 3noaliben barf bie Hülfe niegt ale Sllmofen

3a$rtit$er f. b. Jxutftbe Ucm« unb Karin t. 8ant IV. j
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O'
®it <ßen{toniiniig unb Setjorflimg »oti ©)ititair)>frfonen

gereicht ober nad) burc^aus feften jTayen unb unabänberlid|en Regeln, bie nur

oon einem einfeitigen Sianbpunfte fefigeftellt finb, abgemejjcn «erben. £b
fdjon man einräumen titug, baß es fiir ben Staat fdjroieriger als für beit

SSrioatmattit ift, alte (Sinjelnfjeiteu ju berinffi^ttgen , bie eine roirflicf)c SSer-

forgung beanfprudjen fann eine foldjc bodj betoerffteüigt «erben, »enti nur

bie perföntiefjen Prüfte fid) barbieten, «ctefie mit ben ©etreffenbeu in ununter»

brod)ener SSerbitibititg fteljen müfftit, unb wenn man über paffenbe ®elb=

mittel berfügen fann; biefc nuig ber Staat felbftfolglid) and) beriicffidjtigen,

foreie bie £)iilfe beS ^rioatmanueS gleichfalls immer oon feinen eigenen

£>ülf8mitteln abgängig ift. ®8 fann famu bejweifelt «erben, bag eine ooll-

ftänbige ®nrd)fiif)rung bc« SßerforflungSfpftemS and) in pecuniairer S0cjief)iing

bem Staate am oortf)ei(f)afteftcn «erben «irb; «enigftcnö für bie ©emeiiibe

ift bie An«eubung biefe« SijftemS namentlid) im ßatife ber ,geit am oor-

tfjeilljafteften für alle ©etreffenben.

®ie ißenfioit, «eldje ber Staat feinen ocrabfdjiebeten Beamten giebt,

ift bagegen ein anbercS Sßcrfjäftnig. Sei ber llebernaljme eines AntteS Ijan*

beit eS fid) nid)t um eine allgemeine ober Allen aufgebiirbete Staatspflidjt,

fonbern nur um ein ßontractsoerljältnig, welches eine begräugte 3“^ oon

©iirgent mit bem Staate ringelt, um einen beftimmteu Dienft gu (eiften.

So lange biefer ®ienft ausgefiiljrt «irb, erf)ält ber 33cauttc Soljn bafiir;

erlauben iljm feine Kräfte nicht länger ju bienen, erhalt er 'ßenfion. ©iefe

ift eine ocrtragSmägige, oor ber Aufteilung im Stinte beftimmte ')lad)jat)lung,

«eiche entroeber bem Beamten felbft ober ttadi feinem £obc feinen Runter

bliebeneu anljeimfädt. üDieS gilt für alle Staatsbeamte im Allgemeinen,

unb baher auch für bie militairifdjen Beamten, für Offiziere. Täe ^ßenfion oer*

tritt l)ier unter gewöhnlichen S3ert)ältniffen eine SSerforgung; fie ift eine ßeib»

rente, oor ber Aufteilung im Amte bebungett, unb ber ©camtc hat felbft bic

Zahlung ber 'ßrämie übernommen, inbem er freiwillig mit einem geringeren

Sollte «äljrenb ber SDienftjeit fid) begnügte. SBenn ein Dffijier jum UJfiti*

tairbienfte unfähig «irb, ift bamit feine amtliche Stellung als fßfilitaiv ju

(Snbe unb er empfängt bie ifjtn gebüfjrenbc ‘ßenfien; für ben 3Be^rpftid)tigen

bagegen, wenn er jum ÜJlilitairbienfte unfähig «irb, hat bieS eine anbere

©cbeutnng: er l)at feilte allgemeine $flid)t gegen beu Staat erfüllt unb

beurteilt nur feinen SScrluft uad) ber Ginfdjräufung feiner (SnoerbSfäljigfeit,

unb ber Staat l)at bei feiner SSerforgung oorjugSreeife nur biefe ju beriief*

fiefitigeii.

3n bem Dänifdjen ©efeyc ooni 9. April 1851, bic ^enfionirung ber

Unterflaffen nnb bie 3noalibenoerforgutig betreffenb, ift SSerforgung bie

©ritnblage. Dies gel)t bcuttich aus bem § 14 beS ®efegeS Ijerüor, in gotge

beffeit „bie grögere ober geringere ©ebeutung beS burd) bie !örperlicf)c ©e>

fd)äbigung ober Sdjmadjc oerurfad)trn ©erlufteS in Sejitg auf Arbeit8tiid)>

tigteit unb @r«erbsfä^igleit, fotoie überhaupt ber <5ifev unb bie ©raud)bar»

feit im ®ienftc, bie gamilienoerhältniffe beS öetreffeuben unb feine grögere
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unb t^rtn ©intrrbüebentn in $fiitjdj(anb. f 3

ober geringere ^>iUf«bebürftigfeit bei ber ©erforgung in bcfonbere ©etradj*

tung ju jicpen finb." Obfcpon biefe ©eftimmungen namentlich auf bie

3noatiben ber britten Slbtpeilinig beb ©efepeS Slnmenbung finben füllten,

mar es hoch fomopt in ber Vorlage bcs ©efepeS als mäpreub ber ©erpanb*

lungetc im {Reichstage offenbar, bag eine ©erforgung überhaupt als baSjenige

©rinrip aufgeftellt mürbe, monach bie Unterftütjnng beS Staates ju reichen

märe. 3$ mill in bicfer ©ejiepung nur bie bebeutungSoollen Worte in bem

©ebeitfen beS CanbUjingS-SluSfcpuffeS anführen: „Die {Regierung hQt in

bem ©efepe über 3n°alibenocrforgitng ben ©ruitbgebanfen anerlannt, ba§

biefe meber als {Rationalbelohnung noch als öntfcpäbigung ju betrachten fei,

fonberu als eine (Erfüllung ber ©erf orgungspflicpt*), melche, als all»

gemeine ©eftimmnng beS § 89 im ©runbgcfepe, im befonberen ©rabe*)

jeboch bem Staate bcnjenigen gegenüber gebührt, melche im Dienfte beS

Staates bcfdjäbigt morben finb, fo mie ihren fiinterlaffenen, eine Pflicht, melche

ber Staat, fo meit feine SReffourcen reichen, baburch erfüllen fann, bag bie

©etreffenbcn fo geftellt mcrben, bag fie ferner mie bräuchlich in bem Stanbe,

bem fie angehören, leben fönnen“.

Das Dänifcpe ©cfep fonbert überall jmifcpen ©enfion unb ©erforgung.

Die ©cnfiou mirb nach bem Dienftgrabe unb ben Dieuftjapren beftimmt unb

hat in ben UnterKaffen nur einige ©ebeutung für bie (jögercn ©rabe, in

melchen bie ©erfoncn nicht auSfchlicglich ihre Wehrpflicht abbienen, fonbern

freiwillig längere $eit int Dienfte oerbleibcn. Wenn baS ©cfep beffenunge»

achtet auch für ©emcine ©enfion beftimmt, bie ber Wehrpflicht halber ge*

roöhnlich nur 1 bis 2 {Jahre im Dienfte finb, fo ift bieS ein SReft ber ©or»

jeit, roo bie ©emeinen Diel länger bienten, unb mo noch feine allgemeine

Wehrpflicht beftanb. Die ©enfion für bie ©emeinen ift pöcpft gering unb

hat nicht einmal fonberlidje ©ebeutung, felbft menn fie längere $eit burch

Iriegerifche ©erhältniffe im Dienfte oerbleibeu müffen. öS mürbe mit bem

©eifte ber allgemeinen Wehrpflicht Diel beffer ftimmeu, menn bie ©emeinen

auSfd)tieg(i<h auf {Jnoalibennerforgung angemiefen mären, unb bag biejenigen

niemals ©enfion erhielten, melche nur ihre Wehrpflicht erfüllten.

{$n mie reichlichem ©taage baS Deutfcpe ©cfep Bon 1871 bie {Jnnatiben

unb Hinterbliebenen bebadjt hat, ift boep baS ©erforgungSprindp niept überall

im ©efepe burepgefüprt
;

es mirb fiep bieS fpäter bei ber ©efpreepung ber

einzelnen ©aragrappen beffelbeit geigen. 3m ©angen genommen macht fiep

meber in ben ©lotioen noch in bem ©efepe felbft ein anbereS inbioibuelles

©erforgungSprindp geltenb als bie 3n°alibität; ber Dienftgrab unb bie

Dienftgeit lönnen an fiep nur ©egenftanb einer ©enfion merben. Der ffriegS-

miniftcr, melcper bei ber ©orlage beS ©cfepeS bie ben ©enfionSempfängern

jugebilligten Säpe „eine mägige Grntfcpäbigung" nennt, fügt jmar ben

genannten ©iomenten auep „bie oerfepiebeneu ©rabe ber |)ülfSbebürftigfeit"

*) 3n bet {ReityttagSieitung herborgeboben.

1*
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4 Sie ißenftoitirung unb Sßetfovgung Dort SJlititairperfonen

hinju*), aber, wie wir finben werben, ift biefe nur in oereinjeiten fünften

als ©ebingung hcroorgefjoben, unb bie ©ebingung zumal in beit weiften

gälten oont SReichStage als fflefcf)ränfung ber ^Bewilligung hinzugefügt. Aud)

machen bie ©erljanbtungen beS Deutfdjen {Reichstages nicht ben Qrinbrucf,

als ob baS ©efefc eine ©erforguttg in berfelben äuSbefjnung als bas CDänife^e

®efe(j beabficfjtige. @8 wirb auf bie '-Bilbung non ^nöalibenoereinen ner-

wiefen, „welche fich oorjugSweife zur Aufgabe machen füllten, ben H'alb>

inoaliben eine foldjc mirthfdjaftliche Dljätigfeit jusuwenben unb jujufi^ern,

welker i^re prüfte noch gewachten finb",**) aber „bie freie ©ereinSthätigfeit

wirb ebenfo notljwenbig nach ©rlajj wie oor ©rlajj jebeS ©efejjeS fein“,***)

unb würbe baljer immer nur einen prioaten ßljarafter bemalten, ffiäfjvenb

ben aus bem Kriege jurücffeljrcnben Offizieren SKetabliffementSgelb bewilligt

würbe, ift wenigftenS im ©efefce ben Untertlaffen feine ähnliche $>ütfe gc=

währt. Cs wirb bie Errichtung oon DarlehnSfaffen aufs wännfte empfohlen

um befonberS Diejenigen 311 unterftüfcen, welche oor bem AuSrücfen ins gelb

einem felbftftänbigen ©ewerbSbetriebe oblagen f); aber im ©efefce ftnbet man

fRidjtS baoon, obgleich bie Ausführung 3WeifelSohne hö<hft fegeitSreith gernor»

ben wäre, wie bie« fitfj WenigftenS fo für baS Gentralcomitö in Kopenhagen

herauSgeftellt hat- Dagegen tfjeilte einer ber ©unbeS ßommiffare mit, ba§

in bem ©tatute für bie bie ganze Armee umfaffenbe ^noalibenftiftung unter bem

Protectorate beS KaiferS „auSbrücflich barauf fRiicfficht genommen, baß bie

©egrünbung einer neuen Lebenslage, ber baS gunbament bureh ben Krieg

entzogen ift, 3U ihren hauptfächlichften ^mecfeit gehören foll.“ff) Da bie

nothroenbigen gonbS nicht fehlen werben, öffnet fid) h<cr e*n toeiteS gelb für

eine wahre ©erforgung ber Qnoaliben.

«Rach biefen einleitenben ©emerfungen werben wir auf bie einzelnen

Paragraphen beS beutfehen ©efefeeS näher eingeheu, ihren wefentlidjen Inhalt

heroorheben unb bie beutfehen mit ben bünifdien ©erhältniffeit Dergleichen, fff).

Obgleich baS ©efefe Don 1871 auf bie 3ufunft berechnet ift, finb bod) bie

©rfolge beS Krieges 1870—1871 nicht ohne ©influfj auf beffen Abfaffuttg

geblieben. Den PJotioen beS ©efe^eS gufolge bürften bie ©erlufte mit

5000 Offizieren unb 120,000 Unteroffizieren unb ©olbaten faum zu h°<h

berechnet fein, unb bie jährliche Ausgabe an 3»öaliben unb Hinterbliebene

13,288,000 2hlr. belaufen, fetbftfotglich wohl in jährlich abneljmenber ©caln.

*) Sentker iHtidjetaß. ffierbanblungen ©eite 674.

*•) ibidem, ©eite 679.

**•) ibidem, ©eite 1066.

f) ibidem, ©eite 676.

•ff) ibidem, ©eite 1066.

ttt) 3$ bin bem Herrn 'Jirofeffor CS. @urtt in ©erlin, bem befannten unb tfjätigen

Herausgeber be« „Jtriegerbeil", 511 San! »crpflicf)tet, ftir bie 3ufenbung ber betreffenben

Httenftilde unb ftir bie Hülfe, bie er mir bei 4ieröffenttid|ung ber gegenwärtigen Arbeit

gereicht tjat-
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unb ifjrcn .$tnterMiebenett iit 2>futfd}(anb. 5

SBott einem bei- 8mtbe«commiffare wirb angeführt, baß man mit einer 21n*

Zalfl öon weit über 50,000 3nnalibität«gefud)en au« bem Kriege 1870 ju

tljun gaben wirb.*) Die« ift roogl glaublid), roenn, wie Bon einem äh*

geovbneten bei einer anberen (Gelegenheit angeführt tnirb, bie 3ag( ber Dobtett

unb SSermigtcn 24,000 beträgt.**) SKögli^ermeife ift aud) biefe 3“$ Z“

gering. 9?ad) bem Sriege 1864 tnarcn in Dänemarf bi« jum 31. December

1868 801 3Bittmen unb 1411 ffinber au« beit Unterflaffen bc« $eere« unb

ber flotte, bie at« nom Staate 8erforgungSbered)tigt anerfannt finb ober

waren. Da ber Sßerluft ber UnterKaffen an (Gefallenen, ©eftorbeuen unb

3?ertnigten officiell 2970 betrug, finb alfo 27 “ßrocent berfetben oergeiratget

getnefen. Kon 1887 ^ttoaliben ber Unterflaffen, we(d)e Born Staate ober

bem Sentratcomite in Sopenßagcn bi« 3um 3>agre 1870 unterftügt worben

finb,***) waren 1122 unoergeiratget unb 765 oergeiratget ober ungefähr 41

‘fSroceut. Unter ber jebodj ziemlich unseren KorauSfegung, ba§ bie (Sgen

in bemfelbcn älter in Deutfdjlanb wie in Dänemarf geftgloffen werben,!)

unb baf? biefelben SllterSflaffen unter bie gähnen gerufen waren, wären mit

einer üKittetjaf)! non 33 ^rocent Kerßeiratgeten, in Deutfdjlanb ungefähr

8000 ffiittroen unb ungefähr 14,000 ftinber nach bem Kriege 1870—71

oott bem Staate ju nerforgen.

Da« ®efeß oon 1871 zerfällt in 3 £>aupttßeilc, non Wellen ber

erfte non ben Offizieren, ber zweite oon ben Unterflaffen, ber britte oon ber

SBerfofguttg oon SRetgtSanfprücgen ßanbelt. Die Unterflaffen fanben im

9?eicßStage im ©anjen wärmere gürfprccfjcr at« bie Offiziere, befonber« ba

man biefe auf Soften ber (Gemeinen lieben wollte; bie SBorlage be« ©unbeö*

^räfibium« würbe aud) in mehreren wefentlitgen fünften zum 9tad)tßeilc ber

Offiziere geänbert.

Der erfte Dßeil be« ©efeße« ßat zur Ueberftgrift: Offiziere unb

im Offizierrange fteßenbe HJlilitairärjte. Gr« ift eigeutßümlicg, baf für bie

'penfiottirung ber Offiziere ein befottbere« ®efeg gegeben ift, wonatg fte

anbei« betraeßtet werben als anbere Staatsbeamte. Die Kerßältntffe in

Dänemarf weiten baoon feßr ab. 9iatß bem ISenfionSgefeße oom 5. fjattuar

1851 unb oom 24. gebruar 1858, § 4 wirb bie ^ettfion naeg ber Dienft-

Zeit unb ber DurtßfcßnittSeinnaßme ber (egten fünf 3aßre beregnet. § 6

beftimmt, baf ber (Beamte, welcßcr bei äuSfüßrung feine« Dienfte« fo be*

feßäbigt wirb, baf er oerabfdjiebet werben muß, immer 5 feine« (egten

*) 2)eutf($er SRei<b«tag. ©erbanbtungeu Seite 1078.

**) ibidem, ©eite 1069.

***) 31. $anno&er, bie bättifcfjeri 3nt>aliben au« bem Stiege 1864 in ärjtlitfiet ©e»

Steifung, o. Songenbed« ätdjin, ©b. XII. 1870.

+) 3t. $ a n n o D e v , jlatipifcbe Unterfud)nngen. Sopenfjagen 1858. liebet ta« Sitter

in itjtldjem bie Eben gefdjtoffen tuetben, ©eite 125—130. 3n ©atjertt fjeiratgen bie

SKännet fpäter at« in Eänematl.
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6 ®ie ^eniloniruiig unb Verfolgung Don 3>?iIit<»v|>erfon<n

Sienfteinfommen« als ©enfion ergiilt. Sie« @efeg gilt für alle ©eamte,

barunter aueg Offiziere, gür biefe finbet man in jenen ©efegen nur eine

einjelne befonberc ©eftimmung, tag nämlicg ßtiegfljagre boppett angeredftict

werben; eine anbere befonbere ©eftimmung finbet fid) im ©efefje Dom 9.

2lprit 1851 § 17, betreffenb bie ©enfionirung ber Unterfiaffen unb bie 3n*

Balibcnocrforgung , ber jufolge Offiziere, nietete im Kriege gnöatibeu ge»

lBorbcn finb, anger ber ermähnten $ in ©enfion, noeg bi« ^ igre« ®ieuft=

cintommen« al« gnualibennerforgung erhalten tonnen, wonad) alfo ein burtg

Srieg inBaliber Offijier fein ootte« fegte« ©cgalt a(« ©enfion unb ©erjor--

gung erfaßen fann.

©Pgrenb naef) bem Sänifcgeu ©efege jeber ©eamte unb fofgfid) aud)

ein Offijier am Sage nad) feiner Aufteilung penfionSberccgtigt ift, ergält ein

jur gortfegung beS actioeit SDlilitairbienfte« unfähig gcroorbeuer Offijier in

©eutfcglanb eine IcbenSlängüdjc ©enfion nur naeg einer Oienftjeit oou tue-

nigften« jep 3apen; boeb gilt aueg eine fürjere 3eit, wenn bie ©icnft>

unfögigteit bie golge einer bei Ausübung be« Oienfte« offne eigene ©erfcgul-

bnng im Kriege ober im grieben erlittenen ©efdjübigung ift (§ 2). Al«

Oienftbefdjäbignngen (§ 3) gelten auger ben äugeren auef) eine bfeibenbe

Störung ber ©efunbgeit burtg bie Grigeutgümlicgfcit be« ÜJiilitairbienfte«

unb bureb epibemifege ober enbemiftge ßranfgeiten: bie contagiöfc Augcnent*

jünbung ift, unfidjer au« roeldjem ©runbe, befonber« prtorgepbeu. Die

©orfage be« ©unbe«’©ri»fibium« mar oiel türjer; aber obgleich bie ©egrett*

jung bc« ©egriffe« ©efc^äbigung bei ber jroeiten ©eratpng be« ©efege«

genauer beftimmt mürbe, werben hoch Ifier oiele jweifelpfte gälle entftegen.

®a« Oüniftge ®efeg ift mangelpft in ber ©eftimmung be« ©egriffe« ©e*

fdfäbigung.

©ei türjerer al« jepjäpiger SDienftjeit, wenn bie 3noalibität nidft

mit Sicherheit al« eine bfeibenbe angefegen werben tann, wirb bie ©enfion

juoörberft auf ein 3agr ober einige gagre befdjränft; berugt bie Urfadje

ber 3noalibität jebotg in einer Bor bem geinbe erlittenen ©erwunbung ober

üugerlicgen ©efegäbigung, fo finbet bie ©ewägruug ber ©enfian ftet« auf

£eben«jeit ftatt (§ 4). Siefe ©eftimmung wirb offenbar bie 3ag( ber au«

legtgenanntem ©runbe inoaliben Offijiere megren. Senn felbft fofege Offi-

ziere, bereu 3noatibität möglitgerweife binnen QagreSfrift aufgört, finb für

tfebenSjeit penfion«bereigtigt, unb tonnen fpäter mit übrigen« ooller Äraft

anbere Stellungen Ubernegmen, ja beim AuSbrutg eine« Kriege« fogar in

ber actioen Armee eintreten. 3n ber 54. Sigutig be« 3iei<g«tagc« würbe

Bon einem Abgecrbneten aueg angeführt, „bag, wie im 3agre 1866, fo and)

in ben Sriegbjagren 1870—71 penfionirte unb bann reactioirte Offijiere

bem ©atcrlanbe fegr crfprieglicge Tfienfte geleiftet unb gerabe baburtg ben

ftglageubften ©ewei« bafiir geliefert gaben , bag fie jur Unjeit penftonirt

worben finb, bag fie nicht penfion«reif waren ju ber 3 c ‘t, al« man fie in

üiugeftanb oerfegte." Anbcrerfeit« geftgiegt ben Offizieren Unrecgt, melcge
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«nb itjvfti .'pinterfcliebeittit in ®futf(^t(Uib. 7

ifjre ©efunbheit burch innere Jiraiiffjeitcn eiugebiigt haben, beim foldje fünnen

eine lebenbtänglichc Sßeufion nicht in berfefben ?lubbchnutig bcanfprudnu, ob>

fdjott eine burch bic tSigentf)iimtict)feiten beb SDiilitairbieufteb ^evoorgerufene

innere Üranfljeit bie ®efnnbf)cit eine« Offijierb in nod) Ijb^erem ©rabe jer=

riitten fautt, alb eine $crwunbuug burd) 8ciiibcbl)aiib. tiefer Umftanb, baß innere

ffranffjciten in betreff ber Oitoalibität ben äujjeren flranfheiten nid)t gleich

gcftellt nierbeti, giebt fid) and) an anberen (Stellen bc 8 ©efegeb fmib. 3n
Oättemarf machten fid) Slnfangb nath ömattiruttg beb Qtioalibengefefee« ähn=

liehe änfichten gelteitb tiiib itmrben erft bttrth ein Sebenfcn ber mebicinifd)eu

©efeßfehaft unb bab ettcrgifdje Auftreten mehrerer ülcrjte gegen eine fo un=

billige 3lub(egung beb ©efepeb befeitigt; aber felbft im Slugenblitfc Werben

Snoalibcn nadj inneren JÜronfljciteit, mit 3lnbuaf)me jeboch folcher Jälle, wo

bie ©efmibheit ooüftänbig ruinirt worben ift, im ©angett fchlechter oerforgt

alb 3noalibeu nach äußeren ©efchäbigungen ; cb ift natiirlid)erwcife leichter

ben ©erneib für bie lefetercii 31t führen.

'Jlur aubnahmbwcife, nämlid) bei oorhanbener ßebiirftigfeit, fann einem

aub anberen alb ben oorher genannten ©rünben inoaliben Offijier oor ©o(*

lenbung beb jeljntcn Oicnftjahreb eine ßenfion auf beftinunte 3 c >t ober leben«*

länglich bewilligt werben (§ 5). §icr ift ein ber im ©efe^e feltenen gälle

einer befoitbereit ©erforgung. Oie ©röße ber ßenfion ift inbeffen begrenzt

unb fann niebriger alb bic gewöl)nlithe ßenfion nach sehnjährigem Oienft

gefegt werben (§ 9). Sind) fdjeint btefe ßenfioniritng eine ©nabcnfache gu

fein; ben SDJotiuen jufolgc finbet nämlich ein Slnfprud) auf ßeitfioti in

folgen gällett nitht ftatt.

Wad) bem für bie 9Jorbbcutfd)en Sontingente beb SRcidjbhecrcb geltenbcn

ßrcujjifchcn 99Jilitair • ßenfioubrcgleitient oon 13. 3iuni 1825 betrug bie

ßenfion bei 15 Oieuftjabren bei 20 Oienftjafjren | beb tSinfommenb

unb flieg ooit ba ab mit je ferneren jehn fahren um 3" ber ©orlagc

beb Öunbcb-ßräfibiumb follte fthon nach jebnjähriger Oieuftseit bic ßenfion

i (4 ?) betragen unb bann mit jebetn ‘Üienftjahrc um E
'

n beb penfioitb*

fähigen Dienfteinfommcnb fteigen bib 311 jtg (§ 9). Oer SHeidjbtag oermarf

inbeffen bie Srhähun9 ®cala ¥'o c'o unb nahm ntit feljc überwie*

genber ©iajorität an, baß bie ßenfionirung nadj jehn ®ienftjaf)reit 3ioar io

betragen folle unb bib f[j fteigen fönite, aber ittbem bic jährliche Zulage

nur g'o ftatt R
'

0 betrug, wttrbe eine Diel längere Oienftjeit, nämlid) 50 3af)re,

geforbert ntn bab ßenfionb-SWayimum jtt erreichen. ©ergleidjt man biefe

ßenfionbfcala mit ber für alle Oänifchen ©eanitcn gültigen, fo erhält ein CDänt»

fther Offigier nach 2, 4 unb 7 fahren ¥’\J ,
unb feineb Oienftein-

fommeitb, währenb ein Deutfcfjcr Offijier erft mit 10 fahren Slufprudj auf

ßenfion machen fann, anbgenoutmett wenn bic f}noalibität burch Diettft-

bcfdjäbigung entftanben ift, in Welchem galle aud) nach fürjerer Oicnftjeit bie

ßenfton beträgt, ßitt Oänifcher Offijier erhält nach 7— 10 3af)rcn |jf,

nach 20 fahren 18 unb fteigt bann mit c
'

n jährlich bib $g (ungefähr |J)
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8 ®ie ^enfiomrmcg unb CBtrjorgmcg oon Sffiilitairbcrfonen

nach 30 gapren. Gin Deutfdjer Offizier erhält nach 10 gafjreu ttad)

20 fahren Jfj, nach 30 3aljren |8 ;
Ijierju ift aber wofjl ju bemtrfen, bag

bie Slnciennetät be« Dänifchen Offiziers erft mit feiner (Stellung als Premier»

tieutenant beginnt, inbem bie 3ett, welche er als ©econbelieutenant jugebraefjt

hat, in ber Slnciennetät nicht mitgerechnet wirb, weil ber öeptere fein König»

lieber SBeamter unb bafjer unter gewöhnlichen ©erljältniffeu gar nicht pen»

fion«fäljig ift, fottbern nur als Krieg«immlibe ben 9leferoc »O ffixieren gleich*

geftelit wirb. 3m Dänentarf fann ein Offizier felbft nad) längerer Dienft»

jeit al« 30 3af)ren nicht mtfjr al8 | feint« Dienfteinfommen« in-^enfion

erteilen; in Deutfcplanb findet aüerbingö eint jährliche Steigerung ber ‘Ben»

fiun Bon ^ ftatt, aber erft mit 44 3at)ren erreicht ein Deutfdjer Offizier

3 feine« Dienfteinfommen«, unb erft mit 50 gatjren J ;
e8 werben offenbar

uic^t Diele Deutfdje Offiziere bie jmei (enteren Benfionögrabe erreichen.

Sßir fommen jept ju bem Steile be8 ©efepe«, melier jebod) jieinlich

uneigentlich jur SSerforgung ju regnen ift. G« trägt and) biefer lijeil niept

biefen fWamen, fonbern hat jur Ueberfcgrift : Slnfprudj auf 'J3enfion«erf)b^ung

unb 93etrag berfelben (§ 12). Die Grhöhung ift boppelter Slrt. Die erfte

ift eine 3ulage ju ber urfpriinglirfjett ‘ßenfion in abnehmender Scala, fo bag

eine Sßenfion oon 550 Dljlr. unb weniger um 250 STEilr., jwifdjen 550 unb

600 Dljir. auf 800 £I)(r., jroifdjen 600 unb 800 um 200 3T^lr., jwifdjen

800 unb 900 auf 1000 Dljir., oon 900 unb mehr um 100 Dijir. jährlich

erhöht wirb. Sil« Sßebingung wirb 3nDalibität burch ben Krieg geforbett;

bei ber jmeiten $rt ber Grhöf}ung ift e8 gleichgültig, ob bie burch ben actioen

ÜDlilitairbienft oerurfachte 3noalibität im Krieg ober im griebeit entftanben

ift (§ 13). Diefe leptere Grhöhung, welche überall 200 Itljlr. jährlich be-

tragt, wirb bei entftanbener Grblinbuitg ober Sßerftümntelung bewilligt. G8

werben ^ter auSbriicflich h'röorgeljoben ber SJerluft einer £>anb ober eine«

guße«, wogegen ber SBerluft eine« Sinne« ober eine« 'Beine« nicht befonber«

genannt ift, obgleich man hoch cinräumen muß, baß ber SBerluft be« Oben
Slrme« fühlbarer fei al« ber SBerluft allein ber fpanb; ferner ber SBerluft

eine« Sluge« bei nicht oölliger ©ebraudjSfäljigfeit be« anberen Sluge«, wonach

man fließen barf, baß ber SBerluft eine« einjelnen Sluge« ju biefer Grfjö»

hung nicht berechtigt; mürbe inbeffen im Caufe ber 3» 1 ba« anbere Sluge

auch befepäbigt, unterliegt e« mopl feinem 3roe 'fcl / baß bie Grhöhung fpäter

bewilligt werben mürbe, ferner wirb hier angeführt ber 23erluft ber Sprache

;

SBerluft be« ©eljör« wirb bagegen im ©efepe nicht befonber« aufgenommen

trop ber Sßerljanblungen in ber 49. und 54. Sipung. gerncr wirb hierher

gerechnet eine Störung der actioen S8emegung»fähigfeit einer §anb ober eine«

Slrme« fomie eine« guße« in bem ©rabe, baß fie bem SBerlufte be« ©liebe«

gleich ju erachten ift; an biefer Stelle wirb ber Slrm befonber« genannt,

weit, wie e« in ben 3Rotioen S. 36 heißt, e« in golge oon SKefectionen

oorfommt, baß bie actioe SBemegungSfäljigfeit be« Slrme« oollftänbig Oerloren

gegangen, mäfjrenb bie $anb noch brauchbar geblieben ift; bagegen werben
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unb ihren .'Jiutcrbliebcnrit in £entf<t)(attb. 9

ba« ffttie- unb $üftcngclenf fonberbarer Seife nidjt befonber« erwägnt, ob«

gleitg in ben genannten ©etenfen”eine bebeutenbe 3n»a(ibität ficf> oorfinben

fann mit ooüftänbiger ffreigeit be« guggetenfe«. (Snblidj ift bie ©ewilligung

biefer (Srgögung „juläffig" bei ttadjgcwiefener außergetoögnlidjer ©flcgcbebiirf-

tigfeit, bie in wichtigen, gfetefi bem ©erlttfie eine« ©liebe« fidj äugentbett,

gunctioneftörungen igrett ©rnnb ßat. Diefe SRebaction ift nitgt gelungen,

weil eine gunctionSftörung mit bem ©ertufte eine« ©liebe« oerglitfjen wirb;

ein Offizier, ber nacgroet«litg butdj ben Stieg ©gtgificu« geworben ift, fann

ben Botten ©ebraudj feiner ©lieber gaben. @8 ift audj niefjt ftar, ob man

in ber ©orlage be« ©efege« urfprünglitg baran gebatgt fiat, folcfjc gunction«»

ftBrungen mitjurerfjnen, bie nur au« inneren ffranfgeiten entftanben finb.

3n ben SDtotioen roerben für biefen ©unft feine inneren Sranfgeiten al«

tßeifpiel angeführt, fonbern 3 . ©. nur Siedjtgunt natg penetrirenben Stguß*

rounben ber Cunge; unter ben in § 14 gemachten ©eftimmungeu fanb man

in ber ©orlage äugerlitge ©eftgäbigung al« ©ebinguttg aufgeftellt, botg würbe

ba® Sort „ äugerlid) " ooin SReitg«tar)c geftritgen. Oie ©ergatiblungen be«

9feitg«tage« über biefen mistigen ©unft finb äugerft turj, unb man erhält

barau« feine Mufflärung, ob ba« ©efeg Ijier bie fjnoalibität naeg inneren

Sranfßeiten berjenigen naef) äußeren ©efdjäbignngeu burtgau« g(cid) ftette

unb ob ein ttatß inneren ÄranfEjeiten pflegebcbürftiger Offijier bit ßrrßößung

erßalten fann ober niefjt. Ucbergaupt fann er feinen Jlnfprurij barauf

matgett, benn bie ©ewilligung ift nur „juläffig“, unb jebenfatt« ift gier

Wieber ein gatt, wo natg bem ©efege (Jnoalibltät naeg inneren ffranfgeiten

geringer geftgägt wirb, al« foltger natg ängeren ©eftgäbigungett.

@o wie bie erftgenannte ©enfionäergößung ben ßßarafter einer ©erfor»

gütig nitgt trägt, fo ift bie« aueg ber gatt mit ber legtgetiannten. Oiefelbe

beftimmt nätttlitg eine fogar einförmige Oaye ooit 200 5Tglr. für ben ©erluft

eine« jeglitgen ©liebe«. Die Daye erfdjeint faft cgniftg in ber ©eftimmung,

ba§ für jebe« ©lieb btefe Summe bewilligt werbe, alfo 400 Sglr. für ben

©erluft oon 2 ©liebem uttb wie e« in ben IRotioen S. 35 beifpie(«weife

angefügrt wirb, 600 2glr. für 3 oerlorene ©lieber; boeg barf naeg bem

©efege ber ©etrag non 400 Dßlr. nur natg 3'nwttMät burtg ©erwunbung

ober äugerlicge ©eftgäbigung iiberftiegen werben; örblinbung ift oon biefer

©eftgränfuttg au«genommen. Ob 8ägmttng«fätte eine« ober megrerer ©lieb*

mögen, ttaig äugerer ober innerer llrfatge, gier in ©etraegt fotnmen fönnett,

gegt au« bem ©efege nitgt mit Sitgergeit geroor. $ätte man ftatt einer

fiyen Prämie nur eine gemiffe Summe gingeftettt, binnen beren ©renjen

eine ben Umftänbcu entfpretgenbe ©ertgeilung ftattfinben fönnte, würbe matt

mittelft biefer ©ettfioneerßöguttg fidj einer ©erforgung ber Offijiere gaben

nägern fönnen. Sie ba« ©efeg fegt lautet, wirb e« ju grogen llttbittig*

feiten leiten. Der ©erluft eine« ?lrme« ttttb eine« guße« wirb mit berfelben

gntftgäbigung bejaglt. @8 wirb in ber Diegel ein Offijier, ber ein ©ein

Berlorett gat, fitg in ber
,3ufunft nitgt mittelft eine« $attbroerfc«, fonbern
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10 ©ie 'Penfioimmtg unb öev[orgunij boit 2Bilitaivptc[on«n

mittelft geiftigcr ©efchäftignng ernähren; er (aim DoUfommcn erwerbsfähig

fctbft im Dienfte beS Staates werben, ©in einarmiger Offijier fann fogar

in ber actioen 2lrmce bienen, inoöon man mehrere ©eifpiele hat, unb welche

©löglichfeit bas @cfc(5 Diettcicfjt and) DorauSfept (§ 34). gm fotthen unb

ähntidheu Sötten bleiben bie ‘ßeufionScrhöhungen bem ©etreffenben, fclbft

wenn bas Recht auf beit ©ejug ber ‘ßenfion ertifcht ober ruht; felbft burd)

ritterliches ©rfenntuifj JBnnen bie 'ßenfionSerhöhungeu nicht entzogen wer*

ben (§ 32).

3n ben ©eftimmnngen über bie '-Berechnung ber Dienftjeit, bie 3al)t»

barteit, Kürzung, ©iiijiehung unb SHSiebergewahrung ber ‘ßeufion finben fich

mehrere ©egünftigungen für ben ©etreffenbeu; bagegeu !ann eine Kürzung
ber ißenfton eintreten, auch wenn berfelbe eine comntunalc Slnftellnng erhält;

hier inirb eine ©outrotte mit ber Sommunc unb bem Slngeftelltcn geführt,

bie in Dänemart nicht ftattfinbet (§ 33).

Hinterbliebene. Das ©efch enthält (§ 39) bie fehr humanen ©e*

ftimmungen, bag bie ©enfion ber aSittroc ober ben ehelichen Rachtommen

eines penfionirten OfftjierS noch für ben auf ben Sterbemonat fotgenben

SDlouat befahlt wirb, unb bag gleichfalls bie ©Item, ©rofjettcrn, ©cfdjmifter,

©efdjwifter- ober ©flegefinber biefelbe ©egünftiguug geniegen, roenu ber ©er-

ftorbene ihr ©rnährer gernefen ift unb fie in ©cbürftigfeit hintcrtäjjt.

3ufolge beS ©efcpeS oom 16. October 1866 erhielten bie Hinterblie-

benen ber im Kriege gefallenen Offiziere eine ©eihiilfe aus Staatsmitteln

nur im gatte beS ©ebürfniffes. Sluf eine berartige ©riifung ift im ©efefce

mit Recht oerjichtet. Die ^ßenfion toirb (§ 41) eine befouberc ©eihülfe ge-

nantit, unb eS erhält bie 3Bittiue eines ©enerats 500 Xfgr., eines Stabs-

offijierS 400 2htr., eines HauPtmannS ober SubalternoffijierS 300 Xlgr.

jährlich- Der Dffijier mu§ im Kriege geblieben, ober an ben erlittenen

©eriBunbungen geftorben, ober im Saufe beS Krieges erfianft ober befefjäbigt

unb in golge beffen oor Slblauf eines 3ahrrS nach bem griebenSfd)Iuffe Der-

ftorben fein; anbere iOffijierSmittrocn finb auSgefchtoffen. Der 3Bortlaut

„im Saufe beS Krieges" feheint DorauSjufefcen, baß cS nicht nothtoenbig ift

ju beweifen, bafj bie Krantljeit „burch ben Krieg" entftanben fei, fclbft tnenn

ber ©erftorbeue jur gelbarmee gehört Ijnt, wenn fonft nicht h‘er sin aller*

bingS bebentungSootter RcbactiouSfehler im JluSbrucfe oorliegt. Stud) ^ter

werben bie XobeSfäüe nach inneren Krantheitcn geringer gefdjä^t
;

benn fie

(önnen nad) bem Kriege entgehen, ber Keim aber nachweislich burch ben Krieg

gelegt fein, unb eS werben ficherlid) Diele gällc oorfommen, wo ber Xob

nicht allein nach inneren Kranfheiten, fonbern and; nad) äußeren ©cfdjäbi-

giutgen fpäter als ein 3ahr nach bem grieöensfchluffc erfolgt.

Die ©eihülfe ber DffijierSwittwcn ift recht reidjlid), unb bie Stimmung

im Reichstage mar ihnen im ©aitjen fehr giinftig, fo bag ber ©orlage beS

©unbeS-©räfibiumS l;injugefugt würbe, bag bie ©eihülfe ben äöittmen nicht
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nur im Sittmenftaubc, fonbtrn im gatle ber SieberDerheirathung noch für

ein 3al)r ju gewähren fei als ßntfdjäbigung für ben ©erjidjt auf bie leben«»

längliche ^knfion. — Qm ®änemar! erfjätt bie Sittmc eine« jeben ©tarnten

J bc« testen (Stnfomnten« be« Süiantte« als ©enfion; tjierju fommt nod) bie

Leibrente, bie jeber Beamte feiner cbentuclleu Sittroe auSjufehen üerpflidjtet

ift, unb treibe roenigften« 5 feine« lebten öinfommett« fein foll.

gilt jebc« ßinb eine« auf oben angeführte Seife oerftorbenen Offizier«

wirb bi« junt Doüeitbeten 17. Cebcitbjaljre eine (SrjiehungSbeiljülfe dou 50

ST^tr., unb wenn ba« Sinb au<h ntutterlo« ift ober wirb, oon 75 ®hlr-

jährlich gemährt. (Sine ©eiljiilfe oon je 50 Iljlt. jährlich erhält ber hinter*

blicbene ©ater ober @ro§Datcr, ‘Kutter ober ©roijmujter, fofern ber 33er»

ftorbene ber einzige <Srnäf)ter berfclben mar, unb fo lange bie £>ü(f«bebtirf»

tiglcit berfclben bauert (§ 42). ®ie festere ift eine hödjft jroccfmäjjige unb

nachahmung«roürbige ©eftimmung, bie Dom 9Jeid)«tage bem ©efebentmurfe

hinjugefügt mürbe; auf Sticffinbcr unb ©efchmifter mollte man hoch bie

©eihülfe nicht erftrccteu. ®agegett erhoben fidj Stimmen für eine (Srfjö*

hung ber lSrjiehung«beihülfe, itamciitlidj meil fie im ©erhältnijj ju ber für

tinber au« ben Unterflaffeu Dorgefchlagenett ju gering erfchien. — 92acf)

bem allgemeinen ®ättiftheu
<
ßenfion«'@efehe erhält ein oatcrlofe« Äinb eine«

jeben ©eamten, folglich aud) eine« Offizier«, er mag im Kriege gefallen fein

ober nicht, oon 9 bi« 38 Shlr., ein elternlofe« Don 15 bi« 75 £l)lr - bi«

jum Dollenbeten 18. Qahre ; namentlich bie erfteren Säge fiitb Diel ju

niebrig.

Unter ben ©eftimmungcii für bie fiaiferliche ©tarine finb bie auf bie

öigenthttmtiehfeiten be« ©eebienfte« (tlimatifche tSinflüffe, 8d)iffbnid)) ju»

rürfjuführenben Störungen ber ©efunbfjeit mit 9ied)t befonber« tjenmr*

gehoben.

®er jmeite ®h*H äe« ©efefce« h<d Jur Ueberfchrift: ©erforgung

ber ÜWilitairperfoiten ber llnterflaffen, fomie beren Hinterbliebenen, unb

mcid)t baher fchon in ber gornt dou berjenigett be« erften ®he'l® äb.*) ®ie

erfte Unterabtheilung h<wbclt Don Unteroffizieren unb Solbaten (©emeinen).

©on biefen ^eigt e« in ben allgemeinen ©eftimmungen, bag fie Hnfprud)

*) Sfflan tmm fitfj Der SUmabme nicht eriuetjren, roie es auch oon einem äbgeovbueten

ilt ber 49. @ipung tjertjorcjefjobeu wirb, bah „ber crfle nnb jweite Jbeil be« ©efegent«

murfee oon ocrfdjiebcnen Verfemen gearbeitet feien, Ir efetje nad)ber nicht mehr in Soin»

munication mit einanber getreten fdjeinen," eine Seußerung, bie jebotb oon einer oer.

neiuenben söereegmig bee Äriegeminiflere begleitet mürbe. Dlußer ben oon jenem Stb>

georbneten beroorgebobetcen § 32 unb § 100 braucht man inbeffen mir ben 3nl)a(t bee

§ 3 unb § 59 ober bee § 13 unb § 72 ju Dergleichen, ober ferner bie Ueberfefjriften ber

jrnei Haupttbeife bee ©efepee, ober bee § 12 mtb § 71, ober bee § 39 unb § 93 in ber

Vorlage bee 8unbee<^rüfibiume, mo ftcb eine „eigentbtlmticbe" Unregetmiißigteit in ber

iämrenbung ber Ttuebrilcte oon söeitjütfe, ©cwifligiutg, tlnterfiiiyuiig foub, bie erg bet

ber jmeiteti unb britten Seratbung grSßtentbeile befeitigt würbe.

Digitized by Google



12 2)it ^Jenfioniruug unb S5er1»tgmig oon SDtilitaiiperfonen

auf ©erforgung hoben, mäßreub Offiziere ©enfiott erhalten; wir tuerben in»

beffen finben, baß ber mefentlicßfte Streit ber ©erforgung ©enfion unb ©tu»

fionSjiclage genannt mirb unb in ber X^at and) nur eine foldje ift.

Die Unterflaffen haben 2lnfprucß auf Qnöalibenoerforgung, wenn fie

bureß Dienftbefdjäbigung ober nach, einer Dienftjeit Bon minbeftenS 8 3a^ren

(für Dffijiere gelten 10 3af)re) inoalibe geworben finb. Diacb 18 3“ßrfit

Dienftjeit (für Dffijiere mit bem 60. StlterSjaljre) ift ber Stacßmeis ber 3”5

oalibität nicht erforberlicf) (§ 58).

Der SBortlaut für bie ©eftimmung be8©egriffe8Dienftbefcbäbiguug(§ 59)

weicht Bon bemjenigen für Dffijiere ab (§ 3), boeß ift ber Qnfjalt mefent»

lieb berfelbe, bie SHebaction aber beutlicßer, weil äußere unb innere Dienft*

befcßäbigungen befonberS genannt werben. Die contagiöfe Jlugenfranfheit

wirb gleichfalls hier angeführt, fogar unter einer fpeciellen Litera. Die 3 |1=

Baiiben finb in Dcutfcßlaub je^t Biel Bortbcilbafter geftellt; beim bis jum

3aßre 1865 galten in ©reußen als Dicnftbefcbäbigung überhaupt nur ©er»

munbung oor bem geinbe, äußere Dienftbefcßäbigung uitb baS ISrleibeu ber

contagiöfcn äugenfranfßeit, fo baß Dienftbefcßäbigungen nach inneren Uran!»

beiten auSgefcbloffen waren.

3noaliben bou fürjerer als achtjähriger Dienftjeit, bei benen eine ©effe*

rung ihres 3uft«n&c® 3“ erwarten fte^t, haben nicht fogleid) ben Slnfprucß

auf lebenslängliche, fonbern nur auf uorübergebenbe ©erforgung (§ 63).

$ierna<ß jeßeint eS, als ob 3noaliben mit einer Dienftjeit oon 8 fahren

ober barüber auf lebenslängliche ©erforgung 2lnfprucß machen fännen, felbft

wenn man eine ©efferung ihres 3u ft“n*>e6 erwarten fattn. @8 giebt näm»

lieh eiue große 3»hl ®on gälten, wo bie (Jnoalibität ttad) äußerer ober

innerer ©efchäbigung in bem ober ben erften fahren fo bebeutenb ift, baß

ber (Jitoalibc ju einer ber ßäcßften Staffen gerechnet werben muß, aber nach

©erlauf einiger 3aßre Dollfommen ober faft Bollloiumen arbeitstüchtig mirb.

<5r ift bann Bielleicht mit einer hohen lebenslänglichen ©enfion oerabfeßiebet,

unb bem ©erlufte, welchen bie StaatSfaffe in folchect gälten (eiben würbe,

fann nur babureb oorgebeugt werben, baß nur biejenigeu 3nua(iben, bei

benen eine abfolute Sicherheit eines unoeränberlichcn 3uftan ^eS oorlieat,

lebenslängliche ©erforgung erhalten. SOian nermißt aber im ®efeße eine ©c»

ftimmung beS 3 e >traüme8, für welchen eine ©erforgung bewilligt werben

fann, fo wie einer IRcBifton ber feßon gewährten ©erforgungen. 9ta(ß bem

Dänifcßen ©efeße wirb bie ©erforgung allemal nur auf ein gaßr bewilligt,

unb nur nach einer unheilbaren ©efchäbigung wirb bie ©erforgung, nicht

eine lebenslängliche, fonbern nur eine fortmäßrenbe, ja bureß eine atlerbingS

etwas gejmungene Deutung beS ©efeßes ift in ben (eßteren 3aßren bie«

„fortmäßrenb" nur als „bis weiter" auSgelegt worben, fo baß eiue nicht

unbeträchtliche 3a^ Bon Snoaliben jebcS Bicrte 3aßr auf ©erlangen ißre

fortmäßrenbe gnoalibität nacßjumeifen oerpflicßtet wirb. Der ©ortßeil bei

biefem ©erfahren ift aber ein boppelter: erftenS wirb ber Staat gegen ®iiß=
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brauche gefiebert, jweitens haben bie 3noatibeu bei erneuertet Unterfudjung

ihres 3uftonbeS Gelegenheit ihre ©tellung ju oerbeffern, imb fie oerbleiben

baljer unter fteter Stufficht, woburdj bie SJerforgung ganj anberS in äuS=

füljrung gebracht werben Jan», als wenn fie gleich mit lebenslänglicher 33er*

forgung fortgefdjicft werben unb in ber SUienge fich nerlieren. 3<h fjabc

unter anberem auf biefe SBerfjaÜniffe in meinen „S3orfchlägen ju einigen

Stenberungeit in ber ©taatS>3noatibenoerforgung" aufmertfam gemacht.

®ie 3nt>aUbität, iijr ®rab unb ihre Urfadje muß oon einem Sftititair*

arjtc befcheinigt werben (§ 62), eine gorberung, bie befonberS auf bem

Öanbe oft fctjroierig ju erfüllen fein wirb. (SS ftimmt jeboef) mit bem mili*

tairifchen ßharafter be8 ganzen ©efefces, baff 3eu0mffe eines Guoil-SlrjteS

(auch eines töeamten?) nicht als gültig angefeljen werben, unb baff eine

ftreitige 3uoalibenfrage 3 ÜMitairbetjörben (feboch nicht auSfchlteglich aus

SDlilitairS jufammengefetjt) ju pafferen bat, ebe fte ben SriegSminifter er*

reicht-

©ie 3nnalibtn werben in jwei gauptgruppen getbeilt: bie ®anjinBa;

liben, welche ju (einerlei SWilitairbienft mehr tauglich fit*6» unb bie $atb*

inoaliben, welche jum Garnifonbienft noch fähig finb (§ 61). gür Dffijiere

fanb eine berartige ffiintheilung nicht ftatt, obgleich inoatibe Offiziere auch

als ©arnifottbienftfähige im ©efepe erfcheinen (§ 34). 3m ©önifchen ©c*

fepe finbet man auch nicht biefe ©rennung, fonbern Qnoalibe ift jeber, welcher

bureb SluSführung feiner militairifchen ©ieuftpflichten eine fotche förperliche ©e<

fdjäbigung ober Schwäche erhalten hat, bajj er für beftänbig ober für eine

3eit aus bem SBititairbienfte treten muh; hoch ift ju bemerfen, bafj nicht

jeber 3nöalibe beShalb oerforgungsberechtigt ift.

9U8 3nDa(iben-S3erforgung gelten fßenfion unb ‘ßenfionSjulagen, ber

SioiloerforgungSfchein, bie Aufnahme in 3u»aliben-3nftitute, bie 33erwcnbung

im ©arnifonbienfte (§ 64).

®ie 'Penfion wirb nach bem ©ienftgrabe, ber ©ienftjeit unb ber 3n*

oalibität berechnet, wonach 'PenfionGbcredjtigte unb 3uoaIiben ber Unter*

Ilaffen itt folgenbe 5 t(affen jerfallen. ®ie ißenfion ift ber leichteren Ueber*

ficht halber mit bem jährlichen belaufe bargeftellt (§ 65—70).

1. 2. 3. 4. 5.

gelbwebel 168 ©Ijlr. 132 ©blr. 108 ©Ijlr. 84 SChlr. 60 ©htr.

©ergeanten 144 „ 108 . 84 „ 60 „ 48 „

Unteroffiziere 132 „ 96 „ 72 . 48 „ 36 „

©emeine 120 „ 84 „ 60 „ 36 „ 24 „

®ie ©ienftjeit wirb nicht jahrmeife, fonbern nach größeren 3eiträumen

berechnet, @o giebt eine ©ienftjeit oon 36, 30, 24 unb 18 3al)ren Stecht

jur Penfion ohne Nachweis ber 3uualibität. 3ur erften Stoffe gehören

ferner bie ©anjinoatiben, welche burd) ©ienftbefchäbigung gänjlich erwerbS*

unfähig geworben finb unb ohne frembc SBartung unb Pflege nicht beftehen

fönnen (mehrfach oerftiimmelt § 73). 3ur jweiten Stoffe gehören ferner
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14 ®it 'JJmfionitang unb Serforgung oon SKititairperfonen

bic ©anjinbaliben, meldje nadj 20jägriger ®ienftjeit ober burdj ÜMenftbefcgä*

bigttng gönslidj erwerbsunfähig geworben flnb (einfad) ocrftümmelt § 73).

3«r britten Slaffe ferner ©anjinoalibetc, welche nad) lftjägriger ®ienftjeit

ober burd) Tiienftbefcgäbigung grbgtent^eitö erwerbsunfähig geworben finb.

3ur eierten JJlaffe ©anjinoaliben, weldje nach I2jägriger Dienftjeit ober

burd) Dienftbcfdjäbigung tgeilweife erwerbsunfähig geworben finb. ©nblicg

gehören jur fünften fflaffe juerft ©anjinoafiben, weiche ttaeg Sjägriger Dienft*

jeit ober nad) äußerer ©ienftbefegäbigung ober burch bie contagiöfe 2lugen=

franfgeit ju jebem 2J?ilitairbienft untauglich geworben finb, bann $atbmoa*

(iben, welche nach 12jähriger 'Cienftjeit ober aus ben ebengenannten ©rünben

nur jum ©arnifonbienfte tauglich finb.

9?irgenbS im ©efege tritt bie Unjwecfmäfjigfeit ißenfioniften unb 3n=

oaliben jufammenjuwerfen mehr heroor als in biefer Klaffification. @ie

umfaßt 16 oerfchiebenc ©ruppen, oon benen aber nur 4 ober gödjftenS 6 3m*
oaliben im eigentlichen ©imie beS SöorteS betreffen; alle bie übrigen finb

©enfioniften, bie nur als golge ihrer Dienftjeit auf ©enfion, nicht aber auf

SSerforgung Slnfprud) machen fönnen. ®ie Unflargeit beS ©efegeS in ber

Huffaffung ber ©egriffe ^?enf!on unb ©erforgung hat ju biefer Stimulation

oerleitet, bie auch, jebod) erfolglos, befonberS oon einem Abgeorbneteit bei ber

britten ©eratgung bes ©cfegcntwurfeS erwähnt würbe.

3mt ®änifcgcn ©efege oon 1851, in welchem ber erfte Sgeil oon ber

©enfionirung, ber jrneite oon ber 3noalibenoerforgung getrennt hanbeln,

werben bie 3u®aliben nach ihrer Ofnoalibität ju brei §muptabtgei(ungc;i hin*

geführt. 3ur elften Abtgeilung gehören biejenigen, bereu 3noalibität fo be»

beutenb ift, baß fie bie tägliche §>titfe unb Sartung Anbercr nicht entbehren

tönnen, als wie total ©liube, beS ©ebraucgeS jweier ©liebmaßen ©ertuftige

;

auch 3noaliben, bie nach inneren Slranfgeiten burcgouS gülfloS geworben finb,

finben igren ©lag gier. 3ur jweiten Abtgcilung werben biejenigen gerechnet,

welche gänjlicg ober faft gänjlicg baS Vermögen eingebiißt gaben, baS Siötgige

jum Unterhalte für fieg unb gamilie ju erwerben, aber boeg niegt ber täg»

Hegen tpiilfe Anbeter bebiirfen. Jpicrger gegören 3 . 18. Alle, bie ben ©c-

brauch eines ©liebes oerloren gaben. 3m ©efege finb biejenigen fpeciell

aufgefügvt, welcge fieg ber Srücfen bebieneti, aber biefe ©eftimmung ift un=

3Wecfmäßig, weil ffrüefen unter fegr oerfegiebenen ©ergältniffen angewenbet

werben fönnen; es gat aueg biefe ©eftimmung SWißbräucge oerantaßt. (ferner

werben gierger biejenigen geregnet, welcge total taub geworben finb; ba fotege

3nöaliben übrigens oollfommen arbeitsfähig fein fönnen, bürften fie barum

göger als in ber nädjften Slbtgeilung $u fegen fein. 3U biefer britten Ab*

tgeilung gegören bic 3noaliben, bereu Vermögen für igren unb igrer ga<

milie Unterhalt 3U forgen wefentlicg gefcgwäcgt ift. SBögrenb bic jwei erften

Abteilungen jiemlicg ftrengc begrenjt finb, ift bieS niegt ber Sali mit ber

legten, welcge bager ancg alle übrigen 3noaliben aufnegmen muß.
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21n unb für fid| eerbient bie (Sintheifnng nad) bem ©eutjchen ©efefee ben

©orjug, weit c« 4 Staffen non 3moatiben (non ber fünften wirb weiter

unten bie JKebe fein) anfftelit ftatt 3. 2tber obgleich ba8 ®eutfd)e ©efefc in

betreff ber wahren gnoalibeu bie (Srwerbsfähigfcit als ©runblage ber CSin-

tfjeitung aufftellt unb bafjer ba8 ©erforgungSprincip burdjtufüfjren jnd)t,

oerbient bod) baS ©änifche ©efeh unbebingt ben ©orjug, weit e8 eine nodj

ftrengere ©unhftihrung biefeS ^rincip« innerhalb ber ©renjen jeber Slbt^ei'

lang bejwetft. SSJenn nach bem ©eutfdjeu ©efefcc ein 3noatibe einer beftimm«

ten Stoffe angcreifjt ift, ift bamit and) feine ißenfion ober 9?erforgung abge«

madjt; aber nach bem ®änifd)en ©efejje finben fidj innerhalb jeber ber brei

Ableitungen Unterabteilungen, ttjeils burc^ baS ©efefc bircct beftimmt,

tfjeilS in praxi angenommen.

3n ber erften Abteilung fann berjenige, ber burd) ben Srieg ^itbatibe

geworben ift, 162—179— 195 ©$a(er als ©erforgung erhalten, in ber

jweiten Hbt^eitung 90—101—113 ©rjaier, in ber britten Stbtfjeilung 14

—

20—27—41—54—61—68—79 iT^aler jährlich- 3noaIiben mäfjrenb be8

griebenS erhalten in ber erften Abtfjeilung 113—121—129 tü^ater, in ber

äweiten Abtheitung 54—68—79 Jtjater, in ber britten Abteilung 23—34
—45 2I)afcr jä^rtid). gür SriegSinoalibeu giebt e8 baljcr nach bem ©änifdjcn

©efefec 14, für griebensinoatibeu 9 Unterabt^eilungen, währettb nur 4 nad)

bem ©cutfdjen, unb eine ©erforgung hatte noch weiter burdigefüljrt werben

lönnen, wenn ba8 für jebe 9lbt^ei(ung feftgefefcte SDtoyimum in ba8 ÜRinimum

ber oorhergehenbeti Abteilung übergreifen tonnte. ©ieS war and) in bem

©efefce oorgefdjtogen, welches bem ©otf8tf)ing am 24. gebruar 1870 oor*

gelegt würbe, aber bie ©erljanblnng be8 ©efefceS würbe nicht ju (Snbe ge»

bracht, ©er SDtanget au Unterabthcilnngcn wirb in ber Ausführung be6

©eutfdjeu ©efefces fühlbar werben. @8 werben oiete gälle Oortommen, wo

entweber bem 3noa(ibcn Unrecht gefdjieljt, wenn er einer ju niebrigen Stoffe

angereiht wirb, ober er wirb aus ©armherjigfeit aber mit ^Beeinträchtigung

ber ©taatSfaffe ju l)od) geftellt. ®a§ bei biefer Sfaffeneintheilnng eine

fernerweitige ©erforguug nicht beriicffichtigt werben tann, ift offenbar. (Sin

QWöalibc, ber ben rechten Arm ucrloren hot, erhält biefelbe ©enfioit als ber«

jenige, welcher einen gujj oerloreti hot, ja ber tefetere tann in ber tage fein,

baß er nicht einmal ben SBortlaut be8 ©efefjes erfüllt, fonbern gänjlid) er«

Werb8fäf)ig ift. (Sin gitoalibe, ber oerheirathet ift unb eine jafjlreiche gamilie

ju ernähren h«t» ober ber in- einer ©tabt wohnt, erhält ganj biefelbe ©enfion

unb ift fotglid) uidjt beffer oerforgt als ein gnoalibc, ber unoerheirathet ift

ober in einem ©orfe lebt.

©SaS bie 3noaliben ber fünften Stoffe betrifft, jerfallcn fie in 4 Unter«

abtljeilungen, oon wcldjen 2 nur ©enfionifteu fiub, welche auf ©runb ihrer

©ienftjeit, ba fie ben üßilitairftanb jur OebenSaufgabe gemacht hoben,

©enfion erhalten. ®ie 2 anberett Untcrabtheilungen uuifaffen aber nicht

3noalibett im ftrengeren ©inne biefeS SßorteS; beim bajj 3emaub burch
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Dienftbefchäbigung 311 jebern 5>ii(itairbietift untauglich ober nur jmn ©arni*

fonbienfle tauglich geworben ift, bebeutet nidit baffetbc, at« ob er erroerb«=

unfähig geworben ift, wie e« in beu oier oorljergeljenben fitaffen ber galt

war. Diefe fitaffe wirb roahrfdjeintid) feljr jahlreid) werben unb wirb t)aupt=

fächlid) alte (SonBate«centcn nach geringeren ©efdjäbigungen aufnehmen, jum

©eifpiet folche, metdje für eine türjere ,$eit 3um SDlilitairbienfte untauglich

finb ober nur einer ooriibergefjenben Unterftüfcung bcbiirfen, bi« fie ootlftänbig

reftituirt finb. Serben aber fotche biefcr fitaffe angereiijt, gefd)ieht benen

große« Unrecht, welche fid) in ähnlichen SBertjattuiffeu befinben, aber nach

inneren firantljeiten ßonoalcecentcn finb; beim biefe finb burd) ba« ©efep

hier aubbrüdlid) auSgefdjloffen ;
e« wirb aber bod) fieiner leugnen, ba§ ein

GonoaleScent nach einer burd) ben firicg erworbenen firanttjcit at« wie

Dpphu«, Dhfenteric ober ©ruftentjünbung, welker jum ©lilitairbienft Bor*

läufig untauglich geworben ift, baffetbe SKecht auf Unterftüfcung oom Staate

beanfprudjeu tann at« ein lSonoate«cent nad) ©erwunbung oor bem geinbe.

Die einjige Slrt begleichen fjnoatiben nad) inneren firanffjeiten 3U £>ülfe

3U fommen, fanti nur burch il)re Einführung ju einer Oberen ^noaliben*

(taffe, at« ihnen eigenttid) jufommt, bcwerfftelligt werben; aber bie« wirb

wieberunt eine mtöerljättnifjmäfjigc ©ürbc für bie Staat«(affc. Die Unter*

(taffen finb tjter offenbar fcfjledjter geftetlt at« bie Offiziere.

Slufjer ber angeführten ©enfion (öniteu bie Unterdaffen nod) jrnei ©en*

fion«julagen erhalten; auch für ben ©enujj biefer ift nur bie fjiiBatibität,

aber fonft (eine aitbere inbioibuctle SJfiictficht ntaßgcbenb. Die erfte Zulage

3um ©elaufc oon 24 Hhalcru jährlich wirb nur benjenigen, welche burd) ben

flrieg ©anjinBalibe geworben finb, gewährt (§ 71). Die jweite Anlage,

ober, wie fie fpäter im ©efepe genannt wirb, bie ©erftümmelunggjulage

(©enfion«erhöhung ber dffijiere), wirb auch nad) dienftbefdjäbigung im

Oriebeit gereicht, wenn bie ©etreffenben Berftiimmett, erbliubet ober unheilbar

befchäbigt worben finb (§ 72). Sie beträgt 72 Dh®f£r jährlich für ben

©erluft jebe« einjetnen ©liebe« ober jeber ©efdjäbigung, barf aber ben ©e*

tauf oon 144 (jWri ©efdjäbigungcn) nur nach ^nnatibität burch

©erwunbung ober äußere Dienftbefchäbigung, boch mit Hu«naljme ber ©linb*

heit, überfteigen, wonach ebenfatt« hier innere Dienftbefdjäbigungen au«ge*

fchtoffen finb. Uebrigen« ift bie einfache Zulage aud) nach inneren Dienft*

befchäbigungen „jutäffig", wenn fie in ihren golgen für bie @rroerb«fähig(eit

einer ©erftümmetung gleich ju achten finb; bie SKebaction ift hier beutlidjer

at« bie entfprechenbe für bie dffijiere (§ 13 d). ©erluft be« ©ehefr« ift

auch h'tt nicht befonber« erwähnt. Die in § 74 erwähnte jährliche Zutage

oon 6 fchatern ift nur eine Dienftjulage.

Sa» früher, bei ©elcgenßeit ber dffijiere, in beu einfeitcnben ©emer*

tungeu unb fpäter über bie einfeitige Dapirung bc« ©ertufte« eine« ©liebe«

ober einer ©efcßäbigung bcmertt Würbe, finbet auch feine SlnWenbung auf bie

©enfion«jutagen. Sie finb im Sinne einer Grntfd)äbigung bewilligt, währenb *
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unb igren glnterbliebenen in $tufl(J)lanb. 17

man fit }u einer magren ©erforgung ber 3noaltben ^ätte benugen (önnen,

wenn ber betreffenben au«übenben ©egörbe ba« iRecgt einer facultatinen ©er-

Leitung innerhalb einer oom ©efege oorgefegriebenen ©renje beigelegt roor-

ben wäre.

'Jfacgbem witüorgin bie ©eftimmungen be« £>änif(gen ©efege« in ©eireff

ber ©erforgung ber 3nDaliben mitget^eilt gaben, füllen ber ©ollftänbigfeit

falber aueg bie ©eftimmungen in ©etreff ber ©enfion ber ®änifdjen Unter-

Hoffen gier angereigt werben. 2>ie ©enfion«fägig(eit, j. ©. wegen älter,

RränMitgteit, ober Wenn ber ©taat (einen ©ebtaud) für ben Dienft be« Be-

treffenben länger gat, tritt naig einer actioen Dienftjeit oon 20 3<>gren ein,

bodj (ann unter empfegtenben Umftänben and) uadj einer (ürjeren Dienftjeit

eine bitfer entfpreegenbe jägrlicgc Unterftügung gewährt werben. ®ie Unter-

(taffen be« $eere« unb ber glotte verfallen naig bem ®ienftgrabe in 6 Klaf«

fen; bie ©enfion beträgt in biefen nad; 20 3af)ren 105, 75, 60, 53, 45

unb 38 egaler jägrlitg, fteigt bann mit einer jägrlicgen Zulage nad) 30

3agren bi« 180, 135, 105, 90, 75 unb 60 £galer, unb mit einer iägrliigen

ober geringeren Zulage naig 40 Sauren unb barüber bi« 225, 173, 135,

113, 90 unb 75 Sgaler. gür Srieg«inüoliben mit fürjerer ot« 20 jähriger

Dienftjeit ift bie ©enfion für jebe« 3<*gr 5|, 3|, 3, 2f, 2{ unb 1| Scaler.

Kriegajagre werben boppelt angereignet.

(Sin ©ergteieg jmifigen ben Tleutfigen unb 35änifd)cn ©enfion«- unb ©er«

forgungSoergältniffen in ben Unterflaffen lägt fidj nur fdjwicrig machen, weil

bie Unterflaffen nad; bem ®onifd)cn ©efege in 6, nad) bem Deutzen nur in

4 ®ienftgrabe verfallen, unb weil nad) bem ®änifcgcn ©efege bie ©erforgung

naig Dienftbefigäbigung in fjriebcnöjeit geringer ift al« naig ©ienftbefigäbU

gung im Kriege; biefer Unterfigieb ftgeint (aum ginlänglitg begrünbet unb

wirb auig niigt in bem Deutfcgen ©efege oufgeftellt, wenn man oon ber erften

©enfionäjulage abfiegl, roeldfe nur naig £ienftbefd)äbigung bureg ben Krieg

gewährt wirb. 3n Betreff ber KriegÄinöatiben (affen fitg nur bie jwei erften

Klaffen ber 3nooliben nad) bem 2)cutfd)en ©efege mit ben jWei erften 9lb«

tgeilnngen nad) bem £)änifd)en ©efege oollftänbig oergteiigen, bodj mu§ gier

bemerlt werben, bag bie Dienftjagre niigt mitgercignet finb, Weil biefelben

naig bem ©änifigen ©efege einen geringeren Belauf auematgen, unb bie

3Menftjeit, weuigften« ber ©emeinen, feiten megr al« ein ober jrnei 3agre

beträgt*); wenn ein foligc« 3agr hoppelt angereegnet wirb, beträgt bie

©enfion (oum 4 Egaler jägrlitg. £er ©ergleitg ift bager in ber Seife ge«

moegt, al« ob bie Betreffenben (eine Dienftjeit aufjumeifen gaben, ©enfio*

niften unb Qüiöatiben finb getrennt angefügrt. gür bie ©enfioniften finb bie

in bem Deutfigen ©efege oorfommenben Dienftjagre gewäglt; oon biefen

werben biefenigen mit 36, 30 unb 24 ÜMenftjagren ogue SJiadjWei« igrer 3n=
oatibität penfionirt, welige« bagegen nidjt ber galt ift mit ben ©anjimmliben.

*) Som Kriege 1848—1850 giebt e« boctj Onüotibeii mit längerer Sietifijeit.

3«brbQ<btt f. 6. btutf#e Brm« unb flutiue. Saab IV. 2
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toefc^e 25 unb 20 ^aljre gebient fjaben
;

eg ift baljer ber ^Setifion bltfer bie

Dienftjulage ooit 6 Scalern fafjrlicf), für jebe« 3apr nad) bem jurütfgelegten

18. Bienfijaljre, in ben bret erften Bienftgraben angerecfjnet.

^5enfioniften:

36 Bienftjafjre. 30 Bienftjafjre. 24 Bienftjafjre.

Seittfd)-

taub,
j

Süne*
maif.

Seutfip' Säne-
taub. mart.

Seulftf). ®äne-
tanb. mart.

gelbroebel .... 168 407 132 180 108 135

Sergeant .... 14t 123 108 105 8t 78

Unteroffijier . . . 132 104 96 1 90 72 68

©«meiner .... 120 69 84
|

l»

1

60 47

25 Bicnftjaljre. 20 Bienftjaljre.

£eutf(1?Ianb. SSnemart. 2)entf(^lant>. Sänemarf.

gelbroebet 210 143 114 105

Sergeant 186 83 120 60

Unteroffijier 174 71 108 5S

©emeiner 120 49 84 38

SDJit Wugttafjme ber ffelbroebet, welrijc oljxic 'Diadjmetg ber 3m>alibität

nad) 36, 30 unb 24 Bienftfalfren ptitfionir t werben, ift bie fknfiou ber

Unterfiaffen in Beutfdjlatib überall (jöljer alb in Bänemart; ber Unterfdjieb

ift fflr ‘fßenfioniften mit Bienftiulage in ben meiften gütlen ba8 doppelte

unb bariiber. 3war fin ^eufionift in Banemarf, wenn er glcidjjeitig

fjnöalibe geworben ift, bie beftimmte Skrforgung erlangen, aber eg ift nur

äugerft feiten ber gaü, ta§ ein Unteroffizier, welker nad) 20 3afjren (roopl

nad) tiirgcrer Bienftjeit) oerabfdjiebet unb penfionirt wirb, gleichseitig per*

forgnnggbered)ligt fei.

ffrieggintMtliben:

Srfte Slaffe in Seutfcblanb,

erfle äbtpeilimg in Sänemart.

Bweite Rlaffe in Seutfcplanb,

jiueite Abtpeilung in Sänemarf.

3- 8. SJerlufl oon jloei ©liebem

ober totale Slinbfjeit.
3. 8. Amputation eine« ©liebe«.

®ent|d)lanb. Sänemarf. ®eutj(plaub. Sanemart.

getbioebel .... 336
!

162-195 228 90-113

Sergeant .... 312 162-195 204 90-113

UnterofPs'et • • 300 162—195 192 90-113

©«meiner .... 288 162-195

i

180 90-113
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<Ss geljt aus biefer Ueberftt^t heroor, ba§ bte SDeutfdjen 3noatiben

^öc^ften unb nächfthöchfteti ®rabe« bei weitem beffer oerforgt werben ats bte

©änifdjen. äSenit man ferner beriitfficfytigt, ba§ bte SriegSinoaliben britter

Stoffe in ®eutf(hlanb, in Sßerbinbmig mit ber erften ^enfionbjulage oott

24 intern jährlich* 132, 108, 96 mtb 84 Skater unb biejenigen ber eierten

Stoffe 108, 84, 72 unb 60 Sljaler ermatten, wa^renb bie SriegSineatiben

britter abttjeilung in $änemarf, welche ben oorf)ergehenben jwei Staffen

gteichgeftettt werben tönnen, ttur 27 bis 79 Scaler Bedangen lönnen, fo geht

barauS offenbar heroor, baß Deutfdjtanb feinen 3noa(iben eine reichlichere

£>ülfe fpenbet ats SDänemart, fetbfi wenn ber ©erforguttg bie Sßenfton für

einige ®ienftja£|re htnjugeredinet wirb. 5Der Unterfcf)ieb wirb in ben jTOei

erften Staffen befonberS burd) bie jwei SßenfionSjutagen unb ifjre ©cred)*

nungSweife bewirft, §ierju fomrnt nod) ber Umftanb, bag bie ©erforguug

in ©änemarf für attc Dienftgrabe biefetbe ift, roagrenb fie für bie höheren

SDienftgrabc in Deutfdjtanb bebeutenb fteigt. ®aS ßentrat»ßomite in Sopen*

bagen fudjt biefem 3J!anget beS ®änifchen ©efefces burd) eine ben Sefetgenann-

ten ttwaS reic^tit^er gewährte Unterftüfcung ju begegnen, fie ift inbeffett nicht

oon reeller ©cbeutung, weit bie >}a!jt ber inbatiben Unteroffiziere nur

gering ift.

(SS brängt fid) hier natürlich bie grage auf, ob bie ©erforgung ber

3noatiben in ®änetnarf ju gering ober in Deutf<f)tanb ju h°d) fei. 3<h

glaube, ba§ beibe fragen überhaupt bejabenb ju beantworten finb. ®af bie

©erforgung eines total btinben 3noatiben ober eines fotthen, ber niemals feitt

Säger oertaffen fattn ober fortwährenb bie pflege unb ffiartung Wnberer, bie

bafür ju oergütigen finb, nicht entbehren fann, rcichtid) fein muf, bebarf

feiner (Srmägmtg; bie ©erforgung biefer Gnoatiben ift offenbar in ®änemarf

3U niebrig. (StwaS anbcrs geftatten fid) bie ©erhättniffe ber ^uoatiben

jmeitcr Stoffe ober 8tbtt)eitung. 9Bir wotten ats ©eifpiet einen 3itt>«ftt>tn

wählen, bem ber rechte amt amputirt ift. (fr erhält nach bem ©änifdjen

(Sefehe 113 Skater (aufser ber ©ettfion, bie gewöhnlich 4 bis 8 £h“to be»

trägt), nach bem ®eutfd)en bagegett 180 SEIjater, beibeS unter ©orauSfefcuttg,

bafi er jum ®ienftgrabe ber (Seineinen gehört, fflenn biefer 3noa(ibe in

®änrtnarf auf bem Sanbe lebt, fantt er mit jener ©umtne jur genauen

9ioth burchfommen; er fann fid) wogt mit 75 SThaler SBohnuttg unb ©e*

föftigung oerfchaffen, hat aber bann nur 38 ST^aler ju Steibern unb anberen

ÄuSgaben. ®aS Zentral = (Sotnitd in Sopenhagen get)t oon biefer ©orau8=

fefcung aus unb gewährt ihm in ber Stieget feine fernere Unterftüfcung wenn

er unoerheirathet ift, unb feine befottberen Umftätibe oorwatten, wie Sranf»

heit ober anbere UngtücfSfätle, wonach ihm gleich geholfen wirb. (Scfjört er

bagegen nicht bem ©auernftanbe an, ober wohnt er in einer ©tabt, ift bie

©erforgung beS ©taates nicht fjtnrcichenb, oiet weniger wenn er oerheiratljet

ift unb Sinber hat. SDer ©taat fann aber in ben allgemein gültigen ©e-

frimntungen eines ©efefeeS nicht jene befottberen SRüdfichtett nehmen; ift ein’

2*
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20 ®ie (ßenflomrimg uub Serforgitng #on SDiilitahperfonen

mal ba« Mayimum be« ©efeße« in fotzen gällen in Äntoenbung gebracht, fo ßat

man ficß felbft jebe« Slu«roegeS beraubt bie inbioituellen SSer^ältniffc berücfficßti«

gen ju fönnen, wie e« ber ©eift uub ba« Siort bc« ©efeße« in (Betreff ber SBerfor»

gung gebieten. <5« ift nun aticrbing« ein ©lucf, baß ba« ßentraMSomitö

ba« Jeßfenbe ju ergänjen im ©taube ift, e« ift jebocf) ^Jflic^t be« «Staate«

für feine 3noaIibcn feibft ju forgen, unb fie miiffen nicßt ber prioateu £)iilfe

jugemiefen »erben. 3<ß glaube baßer, baß bie SBerforgung ber groeiten ?tb*

tßeitung ber SDänifdjen 3noaliben 511 gering fei, unb baß bie ©rcnjen gebeßnt

»erben müffen,. binnen »elcßen man ficß beroegen fann um bie Setrcffenben

nadj ißren inbioibuetlen SBerßältniffen beffer $u oerforgen. ffia« nun bie

SBerforgung ber 3"»aliben J»eiter Älaffe nacß bem 3T eu!fd;en ©efeße betrifft,

glaube icß mit SRecßt borau« bcmerfen ju biirfen, baß ba« tfebeit in «Deutfcß*

lanb überhaupt nicßt tßeuerer ift, unb baß ber gemeine Mann geringere gor*

berungeit ftellt unb geniigfamcr lebt at« in t)änemarf. SDauacß fcßeint e«,

at« ob bie SBerforgung eine« utiüerßeiratßeten unb jur arbeiteitben filaffe auf

bem Carbe geßörenben 3»oaliben au« bem Dieuftgrabe ber ©emeinen nad)

bem Deutfcßen ©efeße ju ßocß fei, »ogegcn bie« md)t ber gatl ift, roenn er

anberen (Stänben angeßört, oerßeiratßet ift, ober in einer Stabt »oßnt. @«

ift fogar benfbav, baß eine $u reicßlicßc SBerforgung oerberbticß »erben fann

;

benn ebenfo wie e« unoernünftig ift einem Slrmen eine ju große Jpülfe ju

reichen, fo gilt bie« aud) für bie 3 tioa(iben, benn fie finb 31rme offne eigene

Stßulb. @8 wäre baßer »ünfeßen«»ertß gemefen ,
baß ba« SDeutfcße ©cfcß

ein Minimum unb ein Mayimum aufgeftellt ßätte, binnen »elcßeu bie SBer*

forgung ber 3noatiben mit ißren inbioibuellen sBerßältniffen übereinftimmenb

ßätte be»erffte(!igt »erben fönnen.

SBa« Oon ben 3 |lDa^ben ber jroeiten Sflaffe ober Slbtßeilung bcmerft

ift, gilt aucß tßei(»eife oon ben übrigen, bocß ift e« ßier, ber Mannigfaltig«

feit ber 3 ||Datibität ßalber, ftßwievig SBeifpiele anjufüßreu. (58 fei nur ein

einzelne« ermäßnt, ben Dänifcßen SBerßältniffen cntfprecßenb. SBenn ein un*

oerßeiratßetev 3n°alibe au« bem SDieuftgrabc ber ©emeinen 00m Staate eine

SBerforgung oon 45 Stßalern ßat unb übrigen« im Staube ift ftir SBoßnutig

unb ©eföftigung, aber oßne Soßn ju bienen, fann er im ©anjen a(« oerforgt

augefeßen »erben, »eun er auf bem Sfaitbe lebt. Da« ©entral=(5omite

reießt ißm in ber SRcgel unb unter ge»ößn(id)tu llmftänben aucß feine »eitere

£>iilfe, »eit man annimmt, baß 45 Ißater ber gemößnlicße jäßrlicße 8oßn

eine® Arbeiter« auf bem Ifanbe ift, »elcßer foßtt alfo oom Staate bejaßlt

»irb, »eil ber 3noafibc felbft ißn nießt erreießen fann. 3 f* « ober ocr«

ßeiratßet unb ßat Jtinber, ober lebt er in einer Stabt, ober geßört er ben

beffer gefteßten St'laffen an, fo ift bie SBerforgung ju gering. ®ie ßöcßfte

Summe, bie ein Sobald biefer Slbtßeiluug mit noiß größerer 3o*>alibität

erßatten fann, beträgt naeß bem "Sänifcßen ©efeße 79 Stßaler; nacß bem ®eut-

feßen ©efeße fann ein ©emeiner britter unb oierter fflaffe ber 3ooatiben 84

unb 60 flßaler erßalteit, inbem bie jtteite ^cufion«ju(age jenen Slaffen faum
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gewäßrt werben wirb. £er Unterfcßieb nad) beibett ©efeßen ift ßier weniger

groß, aber nadj beiben fdjeint bie ©enfion unb ©erforgung $u niebrig ju

fein, wenn gerabc nidjt ber gmoalibe unoerßeiratßet ift unb auf bem Caube

woßnt; bagegen feßeint bie ©enfion ber ßößereu ®ienftgrabe con 72 bi«

132 Italer naeß bem ^eutfdjen ©efeßc pafjeub. Die ßierßer gehörigen 3n*

oalibeu finb überhaupt ungüuftiger gcftellt a(« biejenigeu mit größerer 3n»

oalibität, 5 . 3). Slmputirte, weldje« Ungtücf meßr in bie Slugen fällt, wäßrenb

boeß feßr ßäufig ein fteife« ober fcßmerjßafte« ©ein bem Grrwerbe meßr ßin*

berHcf) fein !ami al« ein ©tcljfuß.

3tt ©etreff be« (SiDitoerfoigungSfdjeines (§ 75), roelcßer ©anjinoaliben

neben ber ©enfion, HalbinDaliben mit minbefteti« 12 ®ienftjaßren naeß ißrer

SBafjI an ©teile ber ©enfion «erließen wirb, gilt baffelbc, um« für bie £)fft»

jiere bemerft worben ift, baß nad) bem IDänifeßen ©efeße nur bie oon ber

^Regierung befeßten unb oom Staate, nid)t oon ©emeinbefofteu, befolbeten

Slnftellungen al« (Sioilbienft betrachtet werben. ®ie 3noaliben finb baßer

ßier etwa« günftiger geftellt in £)änemarl, wogegen nad) bem SDeutfdjen ©e-

fefee (§ 103) ba« Diecßt auf ben ©ejug ber ©enfion, au«brütf(ieß jeboeß mit

2lu«fd)luß ber ©enfion« unb ©erftümmelung«$ulagen, nur bann rußt, wenn

ba« ©infommen be« ßioilbienfte« ben hoppelten ©etrag ber Onoalibenpenfion

erreicht nad) bem Dänifcßen ©efeße gefeßießt bie« feßon, wenn ba« ©infom»

men anbertßalb 2Jtal fo groß ift. ®ie« ift eine große ©cgünftigung für bie

3noa(iben in ®eutftßlanb, fo wie aueß, baß 3noa(iben mit ©pilepfie ober

anberen ©ebreeßen, wenn fie ju feinerlei ©erroenbung im ©ioilbieuftc taug*

lieh finb, ber näißftßößeren Snoalibenftaffc augereißt werben, eine feßr ßumane

©eftimmuug ift (§ 76).

3Jiit Dieeßt wirb Don ben fjnoalibenßäufern bemerlt (SD?otioe ©eite 47),

baß bie gemaeßten ©rfaßrungen ju ißrer ©ermeßrung auf 9ieid)«toften nießt

ermuntern; befonber« naeß ßinfüßrutig ber allgemeinen ©Seßrpfließt finb fie

nicht länger äeitgemäß. ©« ift biefelbe ©rfaßrung in Dänemarf gemaeßt:

nach bem Stiege 1848— 1850 feßenfte ber Sönig ba« ©eßloß 2Jiarienlßft bei

Helfingör jur Serwenbung eine« gnoalibeußolel«, aber ber ©fan lam nie»

mal« jur üluSfüßrung, ba« ©eßtoß würbe halb Derfauft, unb bie üßittel,

jum ©elaufe oon ungefäßr 24,500 Jßalcr, werben jeßt jurn ©eften ber $n*

Daliben uub Hinterbliebenen au« jener oerwenbet.

©olbaten, welcße fieß in ber jweiten klaffe be« Solbatenftanbe« befinden,

ßaben nur in bem galle 9Infpvucß auf Onoalibenüerforgung, wenn fie Dor

bem geinbe oerwunbet unb in golge beffen ^noalibe finb; ^nDaliben naeß

inneren Sranfßeiten finb baßer aueß ßier au«gef(ßloffeti (§ 80). 9lmß in

©etreff ber griff, binnen »welcher bie ©crforguugSanfprütße angemelbet werben

rnüffen, finb innere ßranlßeiten anbev« betrachtet , inbem bie Slntnelbung

innerßalb dreier 3)aßre gefeßeßen muß; aber e« werben gälte Dorfommen, wo

ber Seim ber inneren Sranlßeit naeßweiäließ bureß ben Stricg gelegt worben

ift, unb wo bie 3noalibität in ißrer ganjen JluSbeßnung fpäter al« brei
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3af)rc jurn SBorfrfjein fommt (§ 82); btc fpätere Slnmctbung ift auferbem

jum fRadjtheit ber -Setreffenbe«, inbem fie eine Slaffe iticbriger al« fonft

geftetlt »erben (§ 84). 35a0 35änif<hc ©efefc tjat gor feine griff für bie

Sfnmelbung eine« BerforgungSanfpruch«; and) fann bie Berforgung benen

nicht geläugnet werben, bie noef) nicht oon ben baju ernannten militairifchen

Gommtffionen nach 35ienftbcfchäbigungen als jtim SWilitairbienfte untauglich

erftärt finb.

Hinterbliebene. 3n ben Unterflaffen wirb bie ffiittroc benfetben

Bebingungen wie £>ffijier«»ittmen (§ 41) jufotge penfionirt; ba inbeffen ber

Xob nach Sranfljeit innerhalb eine« 3al)re« nach bem griebenSfdjluffe erfolgt

fein mufj, fo ift hier eine 9liehtübereinftimmung mit ben Slnfprüd)en auf gn=

oatibenöerforgung, für welche bie grift auf brei galjre auSgebeljnt ift. 35a

bie Unterflaffen ber Saifertichen SDfarine nicht in einem befonberen (Sapitel

wie bie Offijiere behanbelt werben, werben hier bie £obe«fälle burch Schiff«

brud) (wohl auch anbere UnglücfSfälle), flimatifche Gmffüffe u. f.
». befon*

ber« erwähnt (§ 94). 35ie ^enfion, welche in bem £eutfd)en ©efe^e übrigen«

halb Bewilligung halb befonbere Bewilligung genannt ift, wirb wie ben

Offijier«»itt»en im gälte ber SBieberberljeirathung noch für ein (Jahr ge=

währt. Sie beträgt für Sßittwen ber gelbwebel unb Unterärzte*) 108 ^haler,

ber Sergeanten unb Unteroffiziere (bie at« (Jnoaliben getrennt waren)

84 3:^ater, ber ©eineinen 60 £l)ater jährlich- 9la<h bem 35änifchen ©efepe

werben bie BMttwen gleichfall« in brei Staffen nach bem 9Dienftgrabe bc«

SDianne« getheilt unb erhalten in ber erften fitaffe 34—90 Jhater, in ber

jweiten 17—68 Xljaler unb in ber britten 11—34 Scaler jährlich at« Ber«

forgung ;
aufjerbem erhält bie BMttwe at« ‘pertfion i ber Brnfion be« Blanne«,

aber biefe Btnfion fann nur einige Bcbeutung für bie höheren 35ienftgrabe

haben, für bie ©emeinen faft feine. SSBie man fieht ift bie Bewilligung für

SBittwen nach bem 35eutfchen ©efepe bebeutenb höher at« bie Berforgung nach

bem 33änifchen, für bie SBittwen ber ©emeinen faft boppelt fo ho<h- ®a bie

Bewilligung eine unb biefetbe für eine SBittWe jeglichen Stanbe«, SBof)norte«

u. f.
». ift, nimmt ba« ®eutftfje ©efefc feine 9fiicffi<ht auf bie inbioibuellcn

Berhältniffe ; fie erfcheint baljer wie bei ben gnoaliben nur al« ßrntfchöbi«

gung, wäfjrenb nach bem 35änifcf)en ©efepe, burch bie geftfefeung eine« SDtini«

mum unb üJfapimnm, einer allerbiug« nicht umfänglichen Berforgung

©eniige gtleiftet werben fann. 35ie Berforgung ber SBittwen befonber« ber

©emeinen ift in 35änemarf überhaupt ju gering unb bebarf einer Erhöhung,

dagegen fcheint eine Bewilligung oon 60 tthalern für eine erwerbsfähige,

oielleicht finberfofe SBittWe auf bem üanbe nach bem 3)eutfchen ©efefce ju

hoch unb Wirb ohne 34®cifel erneuerten @hcn ©«halt thun ;
bie« ift in mehr«

*) Unteriirjte, natürlich ohne Dffijiererang, Werben fortfi nicht im ©tfepe befonbet«

erwähnt.
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facßer ©eifc öoii ©ebeutung. 'Jtaiß bem 'X'äntftfjcn ©efeße wirb bie ©enfion

oßne SRiitfficßt auf Vermögen ober Slrbcit8fäßigteit leben8(änglitß, folange ber

©ittwenftanb bauert, bewilligt, bie ©erforgung bagegen nur al8 fortwäßrenb

unb tann baßer natß Umftänben erßößt, ßerabgefeßt ober ganj eingejogen

werben. — SKJic mit ©ittwen, bereu SJänner in griebenSjeit nach ®ienft*

befißäbigutig geftorben finb »erfahren wirb, ift in bem SDeutfe^en ©efeße nicßt

erwähnt. @8 ift nocf) ßeroorjußeben, baß nacß bem ®änif<ßen ©efeße amß

bie ©ittwen ber 3n0°fi&tn in berfelben ©eife wie bie übrigen ©ittwen

penfiotv8= unb »erforgungSberecßtigt finb. — ©owoßl in bem ®eutffßen a(8

in bem 35änif<ßen ©efeße »ermißt man eine ©eftiinmung in ©ctreff gewiffer

©ittwen. @6 ift eine ©elbftfolge, baß eine ©ittme nur bann ©cnfion ober

©erforgung erßalten fann, wenn bie ©ße »or bem ,3eit|)untte ber 3n»alibität

be8 Stanneä tingegangen ift. ®iefe ©eftimmung fdßeittt bodj eine Slu8naßme

in Setreff ber ©ittwen berjenigen ^noaliben ju forbern, weltße ber tägtiißcn

$ütfe unb ©artung Jlnberer nicßt entbehren fönncn, al8 wie total ©linbe,

jweicr ©liebmaßen oerluftige, in mehreren gälten aueß nur be8 regten 2trme8

»ertnftige ober fortwäßrenb bettlägerige. @8 ift nämlicß für bergteießen 3n *

oaliben faft eine Sotßwenbigfeit fieß ju »erßeiratßcn, unb bie ©rfaßrung

fprießt bafiir, baß fie gerabe auf ©runb ißrer ^noalibitat bie ©ße eingegan«

gen ßaben. Diefem Stängel be8 ®efeße8, worauf icß in meinen „©or*

feßfägen“ aufmerffam gemaißt ßatte, war aueß in bem neuen TJäniftßen 3n»a-

libengefeße »orgebeugt.

©in »atertofeS ffinb ber im Kriege Gefallenen ober ©erftorbenen, erßält

eine jäßrlicße ©rjießnng8ßülfe »on 42 Stßalern, ein e(terntofe8 »on 60 STßatern

(§ 96). £>ie ©rjießung8ßütfe wirb bi« jum »oltenbeten 1 5. tfebcnSjaßre gejaßlt,

unb ber 9?eitß«tag »erwarf einen warm empfoßtenen ©orfeßlag, bie .flinber ber

Untertlaffen ben ©ffijierbfinbern gleicß ju ftelten unb bie fjülfe bie jurn

17. 3oßre bauern ju taffen. Sacß bem Däniftßcn ©efeße erßält ein »ater-

lofeS ftittb nur 7—23 ißafcr jäßrlicß, ein elternfofeS 14—34 STßater, alfo

»iel weniger al8 nad) bem ®eutf<ßen ©efeße. Slucß ßier ift eine ©rßößung

notßwenbig. ^Dagegen (amt bie .gaßlung, weldje normal nur bi« jum 15.

3aßre bauert, unter befonberen Umftänbeu bie jum 18. $aßre »ertängert

werben.

©nblicß fügte ber Dteidjetag ber Vorlage bc8 ©unbeS^räfibiumS bie

©eftimmung ßinju, wonaeß ber ßinterbliebenc ©ater ober ©roßoater, bie

ßinterbliebene SDtutter ober ©roßmntter eine jaßrticße ©eißütfe »on je 42

Üßalern erßalten tonnen, eine bebeutenbe £jü(fe, bie nur um ein Geringe«

Keiner ift ate bie für ©ffijier8oermanbte bewilligte.

dagegen blieb ein ©orfeßlag, amß ©tieffinbern unb ©efeßroiftern auf

äßnlicße ©eife ju $iitfe ju tommen in ber Stinberßeit. ®te Regierung

wünfeßte »on Slnfang an alte anberen Unterftüßungen al8 bie an ©ittwen

unb Stinber ju facultati»en Unterftüßungen ju maeßen, ber Meießätag aber

ftellte fie gefeßließ feft. — Sinber ber »erftorbenen fjnoaliben erßalten teine
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Utiterftiigimg, wie bie« natf) bem £äniftgen ©efege ber gaff ift, wo fic ganz

als Sinber eines Gefallenen betrachtet werben.

Singer ber gumanen ©eftimmung, bag bie ©enfion roägrenb beb Stuf*

enthalte in ffiranfen-, ©eil- unb ©flegeanftalten ber gamilie ganj ober jum

ftgeil gewährt »erben lann (§ 192), mug notg gernorgego&en »erben, bag

Unteroffiziere unb ©olbaten, autg ogne natf) bem ©efege oerforgungSberetgtigt

ju fein, im gaffe ihrer (Sntlaffung »egen ®ieiiftuntaugli(gfeit bei bringenbem

©ebürfnlffe Borübergegenbe Unterftügungen bi« jum Setrage ber ^noaliben*

penfion britter Stoffe erhalten fönnett (§ 110). Daburtg »irb man im

©taube fein, benen ju gelfett, »eltge wägrettb beS actioen DienfteS, aber nicht

burtg benfelben ^noatiben geworben fittb. (Sine berartige ©eftimmung fehlt

im Däniftgen ©efege
;

gälle biefer Slrt foiiimett gäufig Bor, ober gälle, »o

bie ©egriffe „burtg" unb „»ägrenb“ beS actioen ®ienfteS jweifetgaft finb.

Sioilperfonen, bie burtfi ben Srieg ittoalibe geworben finb, »erben in bem

Deutftgen ©efege nicht ermägnt unb erhalten bager feine Unterftügung nom

©taate. ®affe(be ift in 'Dattemacf ittfoferit ber gaff, als bie ©etreffenben

feine Unterftügung aus ben orbinairen gottbS, »eltge tgeilS aus einigen

©apitatbeläufen, tgeilS aus ben jägrlicgen ©emiüigttngen beS SReitgStageS ge»

bitbet »erben, bagegen »ogl aus bett eytraorbinairen gonbs ergalten fbttnen.

SDiefe legieren gonbs »erben gauptfäcglitg aus bem ©ertnbgen gebilbet, »ooon

baS ältere (Seutral--<Somit6 im ©efig »ar, unb »eltgeS ttatg bem ffriege

1848—1850 ber floniglitgeti 3ttBaliben = $irection, ogne ©erant»ort(icgfeit

jebotg gegen baS ©linifterium ,
jur ©erwaltung unb ©ertgeilung übergeben

würbe. 3luS tiefen gonbs wirb nicht aüeiii bie ben Qnoalibett unb Hinter-

bliebenen oom ©taate jugefitgerte ©erforguttg ttatg Umflänben fupplirt, fon=

beim autg anbere ©erwanbte, wie (Slterti, ®efcg»ifter, ©tieffinber, unäegte

Äinber beS jjnoaliben, unb 2Bitt»en, beren $ieiratg natg ber Qnoalibität

btS ©lantteS ftattgefunbeu gat, föntten barauS unterftügt werben. ©atg bem

Sriege 1864 beftglog baS gegenwärtige ßetttral (Sornitz feine ©littet felbft ju

oerwalten, befottberS »eil man anttagm, bag baS ©ritteip ber inbitibuellen

©erforgung grünblitger burtg baS (SentraUSomitö als burtg bie fiöniglitge

3noalibeit>!Direction, »eltge anfänglich oom ©eiftc beb ©efegeS nicht retgt

burtgbrungen »ar, in SluSfitgruttg gebracht werben würbe. Das jegige

ßentral-ßomitä »irb bager für bie 3»üatiben, Hinterbliebenen u.
f.

w. aus

bem Sriege 1864 bie übfung jener Slufgabc felbft fortfegen*).

*) 9?atg ber im Jperbft 1871 abgelegten Stedjcitjtgaft gatte ba« Sentrat-Comite in

Kopenhagen fett bem Kriege 1864 im ®anjen utigefägr 1,075,000 bimifege egaler einge«

fammelt, non metigen natg fafl 8jiigriger SSertgeitnng notg 482,794 egaler in Sjeftatib

finb. Hierju tommt notg ber tson ben Segne, unb größeren ©utebefigern für Offljiere-

reitttten unb Dfftjierefinber gegiftete ^enflonefonb, inorou« ben Sietreffenben eine iägt-

litge Seibrente, anfünglitg jum Setaufe non 4200 Igaler jägrtitg, gefitgert ift. ®ie 3>nlen

be* Capital« betrugen im 3agre 1870 23,434 2gater. Capital unb ijinfen nierben flbet-

einfiimmenb mit einer für bie Sebenebauer ber 3itbaliben nnb Hinterbliebenen gematgten

fflagrftgeinlitgfeitsberetgnung im 3agre 1932 »erjegrt fein.
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Da8 Deutfepe @cfep Ijat einen militoirifepen ßparafter. 3» ®änemorf

reffortiren alle ©enfioniften, folglid) aiup fo»opl Offiziere a(8 llnterfloffen,

Bon bem Sinanjminifterium , unb ba« Urt^eit ber ßinil » Senate !ann

in allen fragen »egen ©enfionirung non ollen ©etreffenben geforbert »erben,

fogor bie groge, ju »etiler Slbtpeiluitg ein 3noa(ibe pinjufüpren fei, pat

boä ©eriept entfliehen. Kadj bem Deutfcpen ©efepe erfolgt bie ©eantmor--

tung ber ffrage, ob eine Dienftbeftpiibigung oorponben, bie geftftellung unb

Slnrceifung ber ©enfionen nebft onberen bamit in ©erbinbung ftepenben gra«

gen burrf) bie oberfte ÜJiilitair = ©er»altung8bepBrbe bc« Kontingents. @8

»irb ouep oon einem ber ©unbe8*Kommiffare in ber 49. ©ipung bemerft,

baff „bie penfionirten Dffijiere päufig ben SDJilitairgericpten unterliegen, ba§

bogegen bie penfionirten Ceute au8 ben SDlilitaimrpältniffen auSfrpeiben unb

befinitio bem KiDil'®erupte unterliegen". 3n ber ©orlage be8 Sutibe8=©rä*

fibium8 »aren alle ©enfionSfragen oon ben Kioil=®ericpten ouSgefeploffen,

ber KeicpStog entfernte ober bie öfter oorfommenben SluSbriitfe „mit «u8=

feplufi bc« 9?e<pt8»ege8" unb „opne proceffuatifdjes ©erfahren" unb fügte

naep einer jiemlirf) »armen Debatte bem ©efepe einen Dollftönbig neuen

Dpeil pinju , bie ©erfolgung oon SRecptSanfprüipen bcfjanbelnb. £>iernacp

finbet über Ke<pt8onfprücpe ber Ketptsmcg mit einigen üftaßgoben ftatt; fo

ift bie Kntfdjeibung ber ÜJitütairbepörbtn , ob unb in »elcpem ®rabe eine

Dienftunfäpigfeit eingetreten ift, für bie ©eurtpeilung ber Bor bem ©eridjt

geltenb gemalten Slnfprüdjc mofigebenb, bagegen niept bie ffintfipeibung ber

KrroerbSunfäpigfeit ober, meleper ©enfionSflaffe ber ^noalibe ju über»eifen

ift; ber festere ©orfiplag »urbe oon bem 9teidj8tage abgelepnt. —
©Jie in ben ©lotiocn angeführt »irb, »ürbe oorausfieptlicp für bie

©erroaltung unb ©ermenbung ber jur ©erforgung ber 3><oaliben be8 iReicp«*

peereS beftimniten gonbS eine befonbere Kentralftelle unter ber Kontrolle be«

©unbeSratpS einjuriipten fein. Slugenblicflicp ift bie Reitling be« ganjen

©enfionS* unb ©erforgung8»efen8 ber oberften ©tilitoir-©er»attung8beporbe

jebeö Kontingents Ubermiefen. 3m Dänemarf gefepiept bie Leitung bunp

einen obminiftrirenben Director o(8 ©orfipenben, einen Slrjt, ein üftitglieb

be8 Kriege» unb ein be« ÜJlnrineminifteriumS; auperbem reprüfentiren

jmei SJlitglieber ba8 ältere KentralKomitö, beffeit ©littel ber Direction jur

©ermaltung übergeben finb. Kur ber Director unb ber Slrjt finb bcfolbet,

fommtlidje ©litglieber paben gleicpe ©timmen; biefelbe »äre boep bem Slrjte

in folcpen fällen ju oerfogen, »o er Kiipter in feiner eigenen ©n<pe »erben

lönnte.
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II.

lieber bie Aufgaben ber $ee=3Urtiüerie.

lieber ben eigentlichen 3®ccf ber See-Artillerie hoben bi« in bie neuefte

3 eit nicht nur bie oerfchiebcnartigften Anflchte« geljerrfcht, fonbern e« waren

auch bie irrigften felbft in militairifchen ffreifen oerbreitet.

£>er SKaine oerleitete junächft SMele ju bem ©tauben, e« fei bie Artillerie

Sr. HKajeftät Schiffe bamit gemeint, unb wenn ba« auch nicht in ganjer

Auäbcljnung, fo fei biefe £ruppe hoch baju beftimmt, wenigften« Commanbo«

an S8orb jur Sebienung ber ©efdjiihe ober hoch jur 3nftruction ber Sölatrofcn

ju geben.

SBieber anbererfeit« tourbe bie Anficf)t laut, bie ÜJJatrofen erhielten ihre

regelmäjjige artilleriftifche AuSbilbung burch bie Sce-Artilleriftcn, biefe toären

geroiffermafjen bie ^nflructorcn ber iDJatrofen.

SBurbe auf folche SBorau«fe(}ungen mit ber $hotfoche geantwortet, ba§

bie üBatrofen ju ihrer arti(Jeriftifd)en AuSbilbung Sr. SDiajeftät Artillerie«

Schiff hoben, bajj bie SDIarine in fich felbft bie Rräfte nnb SUlittel befifee,

biefe AuSbilbung ju leiten, fo würbe bamit ber See-Artillerie überhaupt bie

SOföglichfeit al« entzogen betrachtet, ju ben fechtenben Gruppen ju gebären

unb im RriegSfatl SBerwenbung ju finbiit.

t'enn bie Süften-SBertheibiguug fei Sache ber geftungS-Artillerie; ^ie

mistigen ßüftenpunfte feien befeftigt, bem SDlobitmachungSplan entfpredjenb

mit Artillerie befe$t, — ba fänbe fich °lfo fiir bie See Artillerie ju einer

friegerifchen 35crwenbung fein ^lafc.

Somit bliebe benn nur al« einiger Snbjwecf be« Sßorhanbenfein« ber

Struppe, ben ,3eugbienft für bie SDlarine auSjuüben, beren SDluiütion anju«

fertigen, aufjubemahren unb ju bewachen, im günftigfteu gallc, $euge bc«

33erfchie§en« berfelben ju fein.

SDiefe Art ber Auffaffung machte fich in faft allen, ber See« Artillerie

entfernt ftehenben, felbft militairifchen ffreifen oft geltenb; c« ift bafjer 3wecf

biefer feilen :

bie Aufgaben ber See« Artillerie etwa« näher juj be-

leuchten unb bie Stellung
3
U präcifiren, bie ihr in ju»

fünftigen flriegen jWeifelSoljue jufatlen wirb.

T'er 3meef &er @ee« Artillerie aber ift, bie ffüften be« SK eiche 8

gegen einen Angriff feinbüdjer glotten burch bie artilleriftifche

SBertheibigung oom Sanbe au« ju frühen.

3h*t 2S^5tigfcit, ihre friegerifchen Aufgaben würben baher burch bie 33e«

jeichnung „ff üften« Artillerie" fofort genauer präcifirt, unb allgemein

oerftänblicher gemacht werben.
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2(ber ift bcnn eint folrfjc ©peciat=Struppc überhaupt nötpig?

©inb nic^t ade witptigen Küftenpuntte fortifirirt, mit geftung«* 8trtideVie

befept, unb ift benn bie ©ertpeibigung einer Kiiftenfeftung etwa« 9tnbere« atS

bie einer 9anbfeftung? ©inb benn geftung«'?lrtideriften ber Stu8bitbung

natp ocrfcpiebeti non ben @ee*StrtiHeriften?

G« mng auf ade bieft gragen auf ba« ©eftimmtefte mit „ja" geant*

»ortet »erben, unb ben ©e»ei« bafiir folltn biefe feiten erbringen, nur notp

ein Ginwurf fei Bon Born perein jurüdgewieftn. 3u8t0e&en nämtiep, bie

3t»e(fe ber geftung«=9lrtiderie unb ber Küften>ärtiflerie feien oerfepieben, fo

würbe e« ja, »ie bepauptet werben tbnnte, genügen, bie geftungb-älrtideriften

in ben ©ee-geftungen für ben ®ienft an ben Küftcn au«jubilben, unb e«

wäre eine befonbere Gruppe bapi nitpt nätpig.

G« trifft bie« jebotp in feiner SEBeife ju, ©ei ber jepigen Organifation

ber geftungS^Strtideric, unb waprftpeintitp bei jeber jutünftigen, pat biefe

ttruppe bei Boden Stugmentirungen ftet« bi« in bie älteften 3aprgänge pin*

auf 511 greifen, unb e« ift bei ffllobilmatpungen unburepfüprbar, bag bie

geftung«;ärtideriften ber iKeferoe unb ßanbwepr, bie auf ©eefronten au«gc=

bitbet finb, getrennt werben, oon ben geftung«=2lrtiUeriften ber Öanbfeftungen,

baf; bie 5äugmentirung«mannftpaften in einem unb bemfetben Regiment natp

biefeu Kategorien getrennt, unb jeber bann auf beur ©lap ©erweitbung finbet

für ben er oorgebilbet ift.

@« bteibt bie« aber unerläglitpe ©ebingung, unb jwar für bie Gpargeit,

Offnere unb Unteroffiziere in notp erpöpeterem SQfajjc at« für bie 3D7ani.*

ftpaften, unb be«patb ift e« unbebingt nötpig, bag bie Küfteu-SIrtißerie, bunp

gormirung at« ©pedat'Struppe, autp ipren Grfap fitp admäplig fctbftftänbig

bitbet, bie Gabre« baui oorpanben finb, unb bie Grfapmannftpaften bann in

biefen 9fapmen tingefügt werben.

®ie ©erftpiebenartigteit ber 3®ede btiber Struppen unb bem entfprecpenb

ber Stuäbitbung ift aber erwitfen burtp einen ©tief auf ba« dJiaterial, bie

©ebienung, bie 3 ”^ imtl @ef ecptSweife.

©eit wenigen 3®P«n ift ba« für Küftenoertpeibigung beftimmte 307 a-

tcriat oon ®runb au« oeränbert.

®a« ©treben, ben gtotten gepanjerte ©<piff«»änbc ju geben, pat un-

gemein jugenommen
;

wäprenb man nor 10 3apren 3= unb 4jöüige ©anjer

fcpou für ferner ju befeitigenbe ©iberftänbe piett, ift bie ©anjerung ber

©orbwänbe peute bi« ju 9 unb 10 3&H» ber itpürme auf 12 unb 14 3»ß
geftiegen; bie Slrtiderie ber grogen ©taaten pat e« aber in ftaunen«wertper

©eife oerftanben, burep ©ergrögeruttg ber ®eftpüpe unb beren ©irfung mit

ber ©erftärfung ber ©ipupmittet gleichen ©epritt ju patten. @0 finb bie

21cm., 24cm. unb 28cm. ©tapU unb 97ing-®ef(püpe mit ipren fünfttitpen

2RetaU=Gonftructionen entftanben.

@8 ift burtpau« nitpt jujugtftepen, bag biefe ©eftpüpe fitp Born 15cm.

9iopr etwa nur fo oicl unterftpeiben, at« biefe« oom 9cm. Kaliber, unb bag
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eine »eitere ©ißmicrigfeit nicßt oorßanben märe, baß a(fo ber mit bem 15cm.

fi’aliber öertraute geflung«--2(rtillerift oßne ©eitere« bei biefen ,Kalibern ju ge*

brauchen fei.

Die fo enorme ©emicßtSjunaßme ßat mißt nur bie @onftruction«oer*

ßältniffe nöllig oeränbert, fonbern eine fotc^c gülle neuer ©inricßtungen notß*

menbig gemaißt, baß nur ber bnmit oöllig Vertraute einigermaßen ©enügenbe«

ju teiften im ©taube ift.

Da« 450 ßentner tniegenbe 28cm. (Roßr allein aufjuftelleit, unb einju»

(egen auf bem jmiftßen ben Draoerfen oerßältnißmäßig engen {Raum ber 'Bet*

tungen unb ni<ßt unterftüßt burcß befonbere Dran«port*2Rafcßinen, ift eine

Aufgabe, bie ju (Öfen eine gemiffe (Routine im .fßanbßaben folißer ©cwidjte

erforbert unb oßne bicfe oielleicßt ju beit bellagenSmertßeften Unfällen füßrt.

Da« (Reßmen ber ^böfjen* unb ©eitenricßtung bei fo großem (Roßrge

roiißt in fdjneüer unb botß genauer ÜBeife, ift roieberum nur burcß oerßält*

nißmäßig complicirte ÜRafißinen am (Roßr refp. Öaffetc ju ermöglichen, bie

in ber 8eftung«*2lrtillerie ein 3(na(ogon mißt ßaben.

Der circa 20 (Sentncr miegenbe Sßcrfcßluß be« 28cm. (Roßre«, ber alfo

allein fernerer ift, a(« ba« glatte 12pfbge (Roßr, muß bei jebem ©tßuß (eießt

unb fießer functioniren, eine Slufgabe, bie nur bureß befonbere meeßanifeße

©inrießtungen gelöft worben ift.

(ßuloerlabungen bi« 80 ’ßfb. unb ©efeßoffe oon 4 Zentnern erforbern

bei ißrer Sßerwenbung fcßon.anbere (Rücffiißten, al« bloß ben ftarfen 9(rm

ober etwa einen ffraßn jum ©infeßen.

Die Seiljüttbungeu ßaben anber« conftruirte unb bebiente ©ißlagrößren

jur golge.

Die eifernen Süftenlaffeten müßten in allen Dßcilen mit ißren ßgbrau*

lifeßen Sompreffen, (ßufferoorrüßtungen, felbfttßätigen Sinricßtungen jum

SJorlaufen ber ©efeßüße forgfältigft oerftanben, bi« jur (Routine genau ge-

tannt fein, wenn Hemmungen mit ©iißerßeit oermieben »erben Jollen.

3ft benn, unter folgen 33erßä(tniffen, überßaupt ba« cinfaeßfte ©c*

fcßäft oßne befonbere« SSerftänbniß au«füßrbar? j. Sö. ba« §erantragcn ber

ÜRunition?

Der ÜRunitionäerfaß gefeßießt au« ben ©eftßoßfammern mittelft ßp*

braulifcßer £ebebüßnen, ©efeßoßwagen auf ©ifettbaßnftßienen nnb breßbaren

flraßnenj alfo fclbft biefe primitiofte Dienftleifiung bei einer ©efcßüß-SJe*

bienung ift ßier nießt oßne öeforgniß einem mit ben 33erßältniffen unbetannten

ober ungeioanbten (DJann anjuoertrauen.

Diefe große SBerfißiebenßeit im üftaterial erßeifißt fomit bureßau« anberc

Slnforberungen an bie (öebieuung, at« in ber üanb*2lrtillcrie je geftellt ju

werben brautßen. 2 Unteroffijiere 16 bi« 22 SDiann finb pro ©efeßüß

nötßig; beten ,3ufammenmirfen ju gcmeinfcßaftlitßem 3wede forbert bie forg*

fältigfte SuSbilbung unb ©inübung; ja bie ©emößnung an fottße 33erßält*

niffe ift an unb für fieß feßwer, jeber geßler eine« ©injeltten jeigt fieß für«
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®anje oon beit bebeutenbften Sonett, fo baß eine roirfftcfi jwecfentfprecfjettbt

iöebienung nur bunfi bie regelmäßigfte SluSbilbung unb 3nftruction griinbtrc^

unb normal ju erreichen ift.

3 ft einmal burdj einen geiler irgenb eine 0tocfung eingetreteu, fo ift

in golge ber großen üftaffen unb ber ju ißrer SJewciltigung nötigen SDla*

fdjinen an eine Sefeitigung berfclben im ©efec^t ftJjroer ju benfen, »eil baju

ftet« oiel 3cit gehört
;

aljo nur bie ©efauntfdjaft mit allen (Sigenttjümlid)*

feiten be« SDJaterial«, bie oöllige SJertrautfjeit mit allen Sonfequenjcn ber

geringften Uebertretung ber 93orfd)riften fattn oor folgen unerroarteteu $em=

muitgen fd)üfetn.

Sßlenit fonad) bie Slnforberungen an bie rein medjattifdje 0ebieuung ber

©efhüfce unb 'Diafdfinen fic^ feljr oiel größer als bei ber geftungS-Slrtillerie

ertoiefeu Ijaben, fo fiub biefclben bod) nod) in ungleich f)öf)crem SJJiaßc an bie

intellectuelle SluSbilbung ber SDlaunfdjaft ju ftellen.

Die 3iele ftnb ausfdjließlid) ©effiffe, alfo ftets beweglidje 3*e^e -

Da« Sinfd)ießen gegen foldje f;at aber fdjon am Canbe feine großen

©dfwierigfeiteu unb muß, ba e« oon ben Süftenbatterien au« bie Siegel,

eigentlicft ber allein oorfommenbe galt ift, mit ber größten SBollfommenfjeit

geübt unb erlernt fein; wie oiel größer ift aber biefe @d)ioierigfeit, roenn

ber bcroeglidje ©egner auf ber unbegrenjten ffiafferpdje fid) nähert, auf

melier nidjt ber geringfte fjuitft bem Sluge einen SKaßftab jur Öeurtßeilung

ber Sntfernungen bietet, unb ber 3luffd)lag«punft ber einfdjlagenben ©ranaten

niefjt erfennbar bleibt.

Diefe <£d)Wierigfeiten ju befeitigen, ift nur burd) tSenu(äung complicirter

3nftrumente mbglieb, refp. bureß ®leffung«metfjoben, bie in ber Canb-Slrtillerie

nidjt iiblid), »eil nidjt nötf)ig, fiub.

Dafjin gehören Diftaitcemcffer, telegtapfjifc^e Slpparate, Organifatiou

eine« ©igualbienfte« oon feittidj gelegenen fünften ijer jur Untcrftüpung

ber iöeobadjtungen, eigentljümlidie 9iid)toorridjtungen für bie beweglichen

Biefe je.

Sille biefe SCßütigfeiten ber Sebiemtng werben aber meiften« in beit

Jpänben ber Unteroffiziere unb Seute liegen, unb bie Siefultate nur oon ben

Offizieren oerroertfjet, fo baß alfo bie genaue Sefanntfdjaft ber SKaitnfcßaften

mit ben 3nftnunenten tc. baju gehört, unb bie ift nicht in wenigen Dagen

nah einer 5Diobi(mad|ung ju erlangen.

Der llmftanb, baß 40, 60 unb 80 Sßfb. ^Juloerlabmigen eine in ber

geftnngS Slrtillerie ungefannte -Dieitge ifuloerbampf oerurfachen, ber auf ber

3Dfeere«flähe unbeweglich fid) ju bidjlett @cf)(eiern ballt, an« benen im

giinftigften gälte bie feinblid)tn Waftfpi^en Ijeroorfeljen, erforbert ©inridj"

tungen an ©efdjüp unb Paffete, bie eine einmal genommene 3iid)tung

genau wieber ju finbeit erlauben unb ßorrecturen geftatten, ohne ba« ,3iet

ju fef)en.
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©iete oon ben oben ermahnten Apparaten ober ©ebienung6'3Jletpoben

finb noep fe^r oerbefferung«fäpig unb «bebürftig, ein gortfepritt barin ift aber

nur oon einer Gruppe ju ermatten, bie bauernb bamit umgebt unb fiep e in«

gepenb mit ber ©affe befcpäftigt.

Grine ©etraeptung ber ben J?üftenbatterien gegenüberftepenben 3* f l e

fiiprt aber ju benfetben SRefuttaten.

©on einem tueptig au«gebitbeten 5eftung8--Strtitteriften mirb unbebingt bie

genaue ©cfanntfcpaft mit alten feiten ber geftungen oertangt, um fiep oon

ber ©etagerung8=©atterie au8 in bem ©eroirr ber roenig marürten Cinien

«nb ©öfepungen jureept ju finben, feine 3Mpunfte rieptig ju mieten unb

bie ©irfung feine« ©epuffe« beurteilen ju fümteit.

©on ber gcftung au« merben biefetben Slnforberungen bem Strtitlerifteu

niept ertaffen; er fott fein ©orterrain genau ftubirt tjaben unb bie ©etage«

rungbarbeiten naep ©auart unb ©tärfe genau lennen, unb mirb erft bann

im ©tanbe fein, roirffam oon feinen ©efepüpen ©ebrauep ju maepen.

De«patb ift für ben Slrtitteriften in ffüftenbatterien bie Snforberung

ebenfo menig ju umgepen, mit ber Sonftruction unb Strmirung ber ©epiffe

unb ipren oermunbbarften Speiten belannt ju fein, fomie bie ©efeproinbigteit

iprer ©eloegung beurtpeiten jit tonnen.

©otl ben ©efepüpen bann eine jtoeefmäjjige ©ermenburtg gefiepert fein,

fo muff ben ©angerfepiffett gegenüber ber Dffijier rniffen, roetepe ©irtung

ber eigenen ©eftpoffe in benfetben ju erroarten ftept, ma« eine genaue ©e-

tanntfepaft ber japtreiepen in ben oerfipiebenen ©taateu oorgenommeneu ©er«

fmpe ic. gegen fotepe 3'elc oorauSfept.

Die Literatur barüber mirb tägtiep japtreieper, ein ernfte« ©tubium

berfetben aber gepört ba;,u, um biefe genaue ©efanntfepaft ju erreichen, unb

nur oon ben Offizieren einer Süften-Strtitterie fann unb muß baffetbe geför«

bert merben.

Der Speit ber fienntniffe in biefer tRicptuiig, ber fetbft oon bem Ka-

nonier ju oertangeu unertäfjticp ift, mirb fein geringer fein, ba ber Rationier

at« rieptenbe 9?ummer naep ben mit ber teepnifepen öejeiepitung gegebenen

©efepten , ba8 3'£l°&ifCt unb ben 3i'tpunft birect ju finben miffen mufj

unb bem Dfftjier bie ©emifjpeit niept fepten barf, autp rieptig oerftanben

ju fein.

@8 ift bafür bem für bie Süftenbatterieu bcftiminten Slrtitteriften bit

ffenntnijj compticirter geftung8ioerfe opne ©ertp unb bie jur ©eteprung

barüber oermenbete 3^ reiipticp nötßig, um bie für ben ©peciatbienft miep*

tigften Kenntniffe ju erlangen.

gür 3eben an ber ©ee niept peimifepen, ift e« erfaprungSmäfjig fepr

ftpmer in ben oerftpiebenen ©epiffBftaffen fiep jureept ju finben, unb boep

muß bie6 erftrebt merben, roett baoon bie ©eurtpeituug ber ©iberftanb«füpig--

feit ber ©epiffe gegen unfere ©efepoffe unb ber 8tction«fäßig!eit gegen un8,

bafirt auf Strmirung unb ©efepminbigteit, abpängt.

Digitized by Google



Ue&er Mt Snfgaten btt ©ee-KrtilTerte. 31

Ditfer ganje 3®tig be« Dienfte« ift ein burcßauS neuer, bem geftung«-

StrtiUeriften gänjlid) unbefonnter unb an fief) ftßott fdjroierig; baß hierin

etwa« oßnt SBorbitbung ju feiften wäre in furjtr 3('t
» alfo 5. 0. bei einer

üßlobilmatßung, ift entfliehen in Slbrebe jn ftetien.

Unb ganj ebenfo oer^ätt e8 ftt^ mit ber ©efedjtSWeife ber Skiffe

gegen bie Jfüftenbatterien unb biefer gegen bie Skiffe; biefer ganje Sampf

ift burdjau« anberer 'Jtatnr, als ber geftungSfrieg, ber auf ftabile, genau

getannte Sßofitioneti gegriinbet, tage* unb wotßenlangen Verlauf nimmt.

Der fiampf an ber Hüfte ift ftets oon feßr furjem aber ertergifrfjem

SBertauf, ber Santpf ift ferner ftet« auSftßließlitß ein Ocft^ü^tampf, e8

muß baßer bie ©eftßügbebienung fdjnell unb fießer fein; baß fie compli*

cirter burc^ bie größere 3<>ßt ber üßannfeßaften an jebem einzelnen ©efeßüge

ift, »urbe oben feßon natßgewiefcn, fie ftellt alfo bie ßötßften Slnforberungtn

an bie ^nteltigenj unb SÄuSbilbung ber einjeinen SDtannfeßaften.

@0 lange ber Angriff ber HUftenbatterien audfc^tieglte^ non ber ©er-

teile erfolgt, fo lange ift bie eigene glotte ber einjige cooperirenbe 23er6ünbete.

@8 ift alfo nießt allein uötfjig, bie SlngriffSmanöoer für Skiffe ju oer«

fielen, auf ißre Slbfießten ju ftßließen, fonbern e8 muß and) Bon bem Som*

manbirenben oerlangt werben, retßtjeitig bie nütßigen ^Bewegungen ber eigenen

glotte ju beurteilen unb feint 'Hiaßregeln mit berfel6en in Uebereinftimmung

ju fegen.

Da wo e8 fieß um große SDlarint*Gtablifftment8, glußeinfaßrten, $an»

beteßäfen :c. fjattbelt, wirb bie« um fo fcßmieriger, ba in folgen gälten ba8

gaßrwaffer eng ju fein pflegt, bureß fünftlidje fpinberniß* unb ©perrungS*

mittel ber 3u9fll, 0 erfdjwert ift, unb eine genaue Henntniß ber Oertficßfeit

unb ber ganjen füßtbaren Sßaffeiflätße baju gehört, um bie Sage be« benug-

baren gaßrwaffer« in alten gällen ju lernten.

@8 ift bie8 für ben Hrtilleriften nur burtßfüßrbar, burd) eine fort*

bauernbe Sßerbinbung mit ber SÜlarine, weit gerabe auf biefem gelbe Iriege*

rtfdfer Dßätigfeiten bie DiScuffion über bie einfdjlägtießen gragen noiß nießt

abgeftßloffen, bie SRefnltate bcrfelbett alfo nod) oerünberlitß finb.

(Srfolgt ber Singriff auf bie flttften»8rtilterie aud) gleichzeitig oon ber Sanb*

feite ßer, fo muß ißre IBefagung aueß für biefeit galt oorbereitet fein. Die

fienntniffe ißrer ©efccßtetßätigfeit in SBerbinbung mit anberen Druppen, bie

Drientirung im 33orterrain unb eine richtige JBeurtßeilung ber aueß oon

biefer ©eite ßer ju erwartenben feinblidjeit ÜJtaßnaßmctt ift baßer Don ber

HüfiemSlrtillerie in bemfelben TOaße wie oon ber geftungS-Slrtillerie ju oer-

langen.

3u SJorfteßenbem follte auä ben Aufgaben ber Hüften* Artillerie ßer*

geleitet werben, baß bie Slnforberungen an ißre SluSbilbung burtßau« oerftßie*

ben oon benen ber geftung8*Strtitlerie feien.

3u ber allgemein artifleriftifeßen 2lu8bilbung gefeiten fieß fo Diele nur

biefer äßaffe eigentßümticße ©pecial-Henntniffe, baß eben ber gefammte Sitte*
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bllbungSmobu« ein onberer wirb; biefe neu ßinjutretenben Slnforberungen

finb oon fo einfcßiteibettber ©icßtigfeit für ben gefammten Oienft unb für

eine erfolgreiche Stßätigleit im Kriege, ba§, ba« angeftrebte 3'ft ot« erreicht

DorauSgefeßt, ber Unterfchieb jmifcßen geftungS-ärtitferie unb Küften=2tr=

titlerie burchgreifenber unb tiefgeßenber ift, al« jroifcßen gelb» unb geftungS»

Strtilterie.

Unb wenn ber ganzen Dichtung unfercr 3e<t nach, ber 3U9 »och £ren*

nung Don geftung«» unb gelb»9trtillerie ^eut jutage alle ©eiftec beroegt, unb

nad) bem ©runbfaß btr ^Trennung ber Arbeit berechtigt ift, fo ift bie Slu«*

einanberßaltung fo Derfcßicbcnartiger 3n,f(^e> ®'e geftmtgSfrieg unb Küften«

frieg, ein mcßt Don ber §anb ju roeifenbe« ©ebürfniß, ihre ©ermengung

aber burch 3umeifung berfetbcn oon einer unb berfelben Gruppe nur mit ben

größten Siebenten oerbunben.

©rächtet man ben IKacßmei« ber großen ©erfcßiebenßeit ber 3wc^t u”b

Slnforberungen überhaupt burch ©orfteßenbe« al« geführt, fo ift e« taum

nötßig bie sJ?otßroeitbigfeit noch näßer ju erörtern, auch im grieben bereit«

bie baju beftimmte Gruppe ju organifiren unb ißrem 3mecf entfprecßenb

au«jubi(ben. 3(b fr tiefer wirb moßl in ben (epten iDecennien jahfreiiße ßr=

faßrungen gefammelt ßaben, baß e« ungemein gefährlich ift, bem ©olbaten

bet ätusbrucß eine« Kriege« eine neue, ißm bi« baßin unbetannte ober nicht

Dötlig betannte ©affe in bie $anb jU geben. Unfere eigenen gejogenen ©e-

feßüße ßaben für biefe ©eßauptung ©emtife geliefert, trenn mir an bie
;

3eit

non 1864 bi« 1871 jurüefbenten.

35er unbeftrittene ©rfolg ber Jirtillerie-Scßießfchule ßat feinen ©runb

in btr ©aßrßeit biefe« ©aße«.

211« Dtefume be« oben ©efagten ftellen fieß alfo folgcnbe ©äße ßerau«:

1) ber 3*° e r* brr See*2lrtilteric unb ißre äuSbilbung finb

Dötlig oer f cßieben Don bentn ber geftung«-3lrtil lerie;

2) eine SluSßülfc ber @ee*2lrtillerie bureß geftung«»ärtil*

leriften bei Slugmentirungen im Kriegsfälle ift un»

jureiößenb;

3) e« ift eine folcßt Organifation ber ©ee-Slrtillerie brin»

genb geboten, baß biefelbe fetbftftänbig ißren Aufgaben
im Kriegsfälle gemaeßfen ift;

4) bie ©ec * Artillerie erßält bie ©ejeießnung „Küften«
Artillerie“.

©o lange ber ©ee»2lrtillerie at« ju oertßeibigenbe Küftenpuntte nur bie

beiben mießtigften KriegSßäfen unb SDlarine ©tabliffement« in Kitt unb ©it»

ßetm«ßaDen jugemiefeit, mürbe beren ©ermeßruitg oon 3 auf 8 Sompagniett

ben in Obigem entroicfelten ©ebingungen entfpredjen, ißre fonftige Organifation

unb ißr 2lu«bi(bungSmobu« unoeränbert bleiben.

Stber bitfelben ©ebingungen mit an bieftn beiben fünften finb an ber

©tbe-, Ober» unb ©eicßfeUDlünbung ju erfüllen, unb foll eine bureßgrei«
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fenbe SMajjregel ergriffen werben, um baS überaus foftbare ÜJtaterial ber

Süften=S3erK)eibigung in woljlgeübte $änbe ju legen, fo würbe eine S3ermefj=

rung biefer Druppe in weit l)bf)crem SDJafje unabweisbar fein.

@8 ift nidjt Aufgabe biefer 3f'ten < Sorfdjläge unb fkojecte für bie

Organisation im SDetail Dorjulegen, fie würbe nad) SKafjgabe ber fueceffioen

Sotlenbung aller für bie ffüftenoertljeibigung beS (Weiche« projectirten Sauten

unb Strmirungen allmäfjlig öorjufdjreiten ^aben; es genüge Ijier auf eine

tief empfunbene (Wothwenbigfeit Ijinjuweifen unb jur SRnerlennung berfelben

in weiteren Greifen beantragen.

— o. —

in.

3eit0cnmge JUtftdjten über Catmüerie.

Die unter oorfteljenbem 2ite( in ber $ofbudjl)anblung oon Mittler

unb ©ofjn erfdjienene Keine glugfdjrift oerfidjt bie Umwanbetung ber ©aoallerie

in reitenbe Infanterie. 9(18 gorm ift ber Dialog gewählt.

(Sin „Dragoner" oertritt bie Snfidjten beS Serfaffers gegenüber einem

„£ufaren" , welker bie einwürfe ju machen t|at. Da ber „§ufar" feljr

nachgiebiger Statur ift, fo belüft ber „Dragoner" fdjliefjlidj Siecht.

es Jann inbeffen niefjt geleugnet werben, baß ber Stuffap, wenn er and)

nidjt« SieueS lehrt, wie er im SJWotto beanfprudjt, boch beS Slnregenben

genug enthalt, unb hiermit fd)eint fid) ber Serfaffer benn am ©d)luffe ju

begnügen.

Der wefentlidje 3nfja(t ift folgettber:

„Die eaoallerie oon ^eute ift nur im ©tanbe ftrategifdjcn 3®f*en ju

„genügen, taftifdjen garnidit. Die Dragoner beS Sßerfaffer« werben bie

„ftrateglfdjen 3®«*c nidjt nur ebenfo, fonbern beffer erfüllen, in ber ©djladjt

„aber werben fit eine erljeblidje, wenn nidjt entfdjeibenbe Sebeutung erlangen.

„Setreff« beS erften (fünftes wirb ber Sewei« mit Jlufftellung ber grage

„geführt, wie ein ©eweljr ben Leiter Ijmbern föttne, nadj wie eor weiten»

„weit oor ber Wrmce ffunbfdjaft einjujieljen unb Dörfer unb ©täbte in

„©Freden ju fepen, unb ob nicf)t gerabe biefe Söaffe feinen Sefiger gegen

„roiberfpenftige Öanbleute, granctireurS u. f. w. beffer ftfjüfee, als ber

„©übel.“

$ier fdjeint eS ber ©rwägung wert!) ju fein, was benn eigentlich bem

(Weiter jur (Erreichung feiner Slbfid^ten oerhilft. Der ©übel? SBafjrtjaftig

nicht! DaS fferb? DaS ift nur eine wiltenlofe üWafdjine! ©in ©eweljr?

Sor einem ernftljaften SBiberftanbc auch nur »on Säuern wirb ihm bas

3«bsMittt f. b. tcxtfite «rate unb SDJastne. 8anb IV. g
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faum etwa« Reifen, btnn in Streifung ftrategifdjer 3roe^c wirft ber DJeiter

einjetn ober bocß in geringer Bai)!! ©a« ift e« alfo? E« ift, benfen wir,

bie Jede Dreiftigfeit, bie tjier bem ©faire einer ooifrei^en ©tobt bie ©cßlüffel

abforbert, bort einen Aelegrapbenapparat jerftört, unb bort Wiebtr 10,000

ÜJfann Einquartierung anfiinbigt!

E« ift nun feljr bie grage, ob nic^t mit bem ©efiß be« ©ernefjr« ein

anberer ®eift in ben DJeiter einjieijt. Da« ©eweljr brängt bem, ber e«

führt, Uebertegung unb ffaltblütigfeit auf, fcfjäfcenewertfie Eigenfdjaften, bie

aber in biefem Salle beffer burd) ©agbatfigfeit erfeßt werben. Ce^tere !ann bi«

jur Unbefonnenbeit geben. 3;e fabelhafter, befto furcßterregenber, befto oer-

btüffenber, befto beffer! ffienn irgenbwo, fo finb autt) in ihrer ftrategifcben

©irffamfeit bei ber DJeiterei bie Arabitionen oom Einbauen angebracht.

©ir ftellen biefe grage nur auf, aber wir entleiben fie nicht, jeben*

fall« jweifeln wir, baß ber Dragoner feine Aufgabe beffer erfüllen wirb, al«

ber Eaöallerift oon beute.

^infichtlidj ber taftifcben ©irffamfeit möchten wir bem Sßerfaffer Stecht

geben, ba| bie Eaoallerien oon ©iirtb, ©tar« (a Aour u.
f.

w. nur al«

ÜRotbnagel gebient b^en, unb baß eine gleite Slnjabl Infanterie ihre Auf'

gäbe beffer erfüllt hätte, ©ir ftimmen ferner barin überein, baß bie ©cßaf'

fung einer berittenen Infanterie große Sortbeile mit fid) bringen würbe,

finb aber außer ©tanbe, ben Eytraoaganjen betreff« ber Dorgefdjlagenen ©er'

wenbung biefer Dragoner ju folgen.

„ließlere fcbwärmen in DJotten ju ©ieren au«, gatopiren auf einen

„eorßer beftimmten 9lngriff«punft bi« 300—400 ©ißritt poin geinbe lo«,

„fteigen ab, brei ©tann jeber DJotte übergeben ißre ‘pferbe bem oierten unb

„ftürjen ficb bann mit ben oorbanbenen ©cf^gen auf ben @inbrucb«puntt

„io«, ©äbrenb beffen führen bie „©irrten" bie Pferbe au« bem ®e-

"fe<$t.*

E« fdjeint faft, al« fei ber ©erfaffer nie in einem ernftbaften Bnfan-

teriegefecßt gewefen.

©eßen wir baPon ab, ob er feine bem unmittelbaren Eommanbo ber

JOffijiere entjogenen „Kotten" bi« auf 400 ©cßritt heran befommen wirb, fo

ift bocb ju jweifeln, ob bie Seute in foldjer STJäbe abfteigen werben unb be-

ftimmt ju beffreiten, baß bie Pferbe oon ben ^altern gefammett unb jurücf*

geführt werben fönnen. Der ©erfaffer giebt jwar nicht« auf Autoritäten,

aber wir möchten ihm bocß bie ©cftimmung be« „grünen ©uche«" oorbalten,

wonach e« ber Artillerie jwar erlaubt ift, bi« auf ben lebten ©fann au«ju=

halten unb e« felbft auf ©egnabme ber ©efdjüJje antommen ju laffen, unter

allen llmftänben aber für unmöglich erflärt wirb, innerhalb be« Wirtfamen

Btnfanteriefeuer« abjufabren. Der Entfcßluß abjufabren muß noch außerhalb

be« legreren gefaßt fein.

©ir glauben, baß bie berittene Infanterie jwecfmäßig wirb angewanbt

werben fönnen, wenn e« barauf anfommt, einen ©uuft fcbnell noch Dor
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bem geinbe ju befefcen, atfo etwa OefiKen, bominirenbe $öhen oor ber

gront, ftrner bei weit auögreifenben Umgebungen unb Operationen im Würfen

be8 geinbeö. Simerifa bietet ber Seifpiele in gütle.

Oa8 Seifpiel be8 Oberft 2Ro8bt) ift infofern oon bem Serfaffer un-

gtücflid) gewühlt, a(8 bie Urfac^e feiner gurchtbarfeit einzig in feiner Utt‘

erreid)barfeit tag. Sr mar in einem befreunbeten Sanbe. Söar matt ibm

auf ben gerfen, fo enttiejj er einfach feine Ceute, nachbem er mit biefett 3eit

unb Ort be8 3Öieberfeben8 oerabrebet hotte. ®ie IJferbe waren bann ein*

fadje garmer8-^ferbe unb bie gefürchteten Weiter einfache ©enttemen. Sei

biefer Jlrt Äriegfübrung war bie Sewaffnung iu ber Ibat gtcidjgüttig.

gaffen wir atfo unfer Urtheit jufammen, fo möchten wir uns ben

SSÖUnfcben bc8 Serfaffer8 tjinfichttich ber Schaffung einer berittenen gnfan«

terie etwa an ©teile ber jetjigen gäger anfchliefjen. Sitter gänjlichen älb*

Raffung ber Saoaltcrie müffen wir un8 wiberfepen. Oer febr wefent*

liehe ©etbpunlt bteibt bei biefer rein mititairifchen ©etradjtung natürlich

aujjer 5SCt^t.

Sejügtich ber gorm ber gtugfehrift tönnen wir ben ffiunfd) nicht unter»

britefett, ber Serfaffer hätte fich gewiffer (wir fönnen e8 nicht anber8 be*

jeichnen) ftpliftifcher Stbfonbertichfeiten entsaften. Oer Sluffafc beburfte ge»

wijj nicht ber Sitate au8 alter Herren Öänber, unb theitweife fo unwefent»

lieber, um nicht ju fagett, fo nicht8fagenber Sitate. granjöfifch, Cnglifch,

Otatieiiifch, Cateinifch, ©riechifch ift Wahrhaftig ju Diel auf ein 3M. Oie

Sßtrfung ftreift faft an ba8 fomifche, wenn bann gleich noch eint Ueber*

fefcung beigefügt wirb.

O.

IV.

Bit PoJlcrleidfUrungen für BUUtair-JHenfl-

fcnöuitgen unb für bk priimtrenfttingen btt

Gruppen im Ueutfdjen Jleidj^biete.

SRachbem at8 eine gotge ber Sreigniffe in ben 3at)ren 1870—71 ein

grofje8 Oeutfche8 SReid)8heer gef chaffen war, hotte fich auch bie bringenbe

9?othwenbigfeit herauSgeftettt, für ba8 ganje 9?etcf)8gebtet einheitliche Seftirn»

mungen hinfidjttich ber poftmäßigen Sehanbtung ber bienftlidjen ©enbungen

brr Oruppen-SommanboS uttb ÜRititairbebörben, fowie ber an bie Gruppen

gerichteten ^ßrioatfenbungen ju treffen, ©o bereitwillig auch bie SReichSpoft--

öerwattung barauf eingehen mochte, im (Jntereffe bee ®efammt=Saterlanbe8

bie crforbertichen Sertehr8erlei<hterungen eintreten ju taffen, fo ftanbeu bodj
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bet 21u«füf)rung bet ©lafjregel bie öertragSmäjjigen ©eftimmungen bet

jroifchen bem früheren iTCorbbeutfchen ©unbe, ©apern, Söürttemberg , ©aben

unb Defterrecd) abgefdjloffenett 'poftoerträge com 23. Uiooember 1867 ent»

gegen. (Sine Slbänberung ber in biefen ©ertrügen enthaltenen ©eftimmnngen

war junädjft für ben ©ereid) be« 14. 21rmee-(Sorp« (©roßherjogthum ©oben)

möglich, al« ba« ‘Poftmefen in biefem Staate mit bem 1. Januar 1872 auf

ba« T>eutfd)e Öteid) überging, ©on bem erwähnten Termine ab (amen fo*

wohl im internen ©erfehr ©aben«, al« aud) im ©erfehr jwifchen bem bis-

herigen 9?orbbeutfd)en ©oftgebiete einerfeit« unb ©aben anbererfeit« bie bis-

her im 97orbbeutf<hen ©oftgebiete beftanbenen ©ortofreiheit«norfchriften in

©eltung, wonach für bie in ©lilitairbienftangetegenheiten non unmittelbaren

Staat«* unb 87eith«beh8rben, mit Sinfdjtujj ber folche ©ehörben oertretenben

einjelnen ffleamten abgefanbten, ober an fie eingehenben Sorrefponbenj«,

@e(b> unb ©acfetfenbungen nolle ©ortofreiheit eintrat. 3ur Bnerfennung

berfelben burd> bie ©oftanftalten ift e« erforberlith, baß bie Senbuttgen

a) mit amtlithen Siegel ober Stempel Derfthloffen,

b) auf ber SIbreffe mit bem ©ortofreiheit«oermerf „TOüitaria“ nerfehen

ftnb; auth müffen

c) biejenigen Senbungen, welche nicht non einer ©efjbrbe. ober einem,

bie Stelle einer ©eljörbe oertretenben einjelnen, ©eamten au«geljen,

burch eigenhänbige 9?amen«unterfd)rift nebft Angabe be« Stanbe«,

bj. be« 2tmt«d)arafter« be« Slbfenber« unter bem ©ortofreiheitsoer*

mer! beglaubigt fein.

®urd) ba« ©efefc oom 1. ©tärj 1872 (©efefcblatt für Grlfaß-Cothringen

pro 1872 S. 150) würben bie oorerwähnten ©ortofreiheit«beftimmungen

oom 1. Slpril b. 3- ab auch auf <5lfaß*8othringen, fowohl h>nfid)tlieh be«

internen ©erfehr« biefe« Canbe«, al« jwifchen bem letzteren unb ben übrigen

Steilen be« ©eutfcfjen 9ieich«-©oftgebiete« au«gebehnt, in golge beffen bei

ben Gruppen « Sommanbo« be« 15. 91rmee*Sorp« eine erhebliche ©efd)äft«*

erleichterung eintrat unb außerbem eine nicht geringe (Srfparniß an ©orto-

foften erjiett würbe, ©on noch größerer ©ebeutung ift inbejj ber Umftanb,

baß burch jene« ©efefc jngleid) bie ©ortooergünftigungeu, welche im SReidj«»

©oftgebiete bejüglich ber an Solbaten — bi« jum getbwebel einfcfjUeßlicb

aufwärt« — gerichteten Senbungen befteljen, auch ben in Slfaß'Sothringen

garnifonirenben Gruppen gewährt würben, wonach gewöhnliche ©riefe bi«

jum ©ewidjte oon 4 Cotlj gänjlich oon ©orto befreit finb, ©oftanweifungen

über ©eträge bi« ju 5 Scalern einer £ape oon nur ,1 Sgr. unterliegen,

unb für ©acfete bi« jum ®emid)te oon 6 ©funb ohne Unterfd)ieb ber <£nt*

fernung nur eine ©ebüffr oon 2 Sgr. ju entrichten ift. SDie ©3ot)lthat be«

feljr niebrigen ©acfetporto« tritt recht heroor, wenn man bebenft, baß ba«

15. 2lrmee»Sorp« oorerft nicht au« bem 9?eich«lanbe (Slfaß*Cothringen re=

frutirt, oielmehr jum großen Ttyto au« altpreußifdien, namentlich branben»

burgifchen, pommerf^en nnb fchlefifchen Diegimentern jufammengefeht ift,
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unb bog biffe Druppen faum in ber Sage fdn mürben, fo mantge notgmen--

biflt t'ebenSbebürfniffe au« ber £>eimatg fieg jufenben ju laffen, wenn fit baS

eotte tarifmäßige fßorto, roetcgeS bei ber grogen ©utfernung nicgt unerheblich

fein mürbe, jagten fotlten.

(Sine SfuSbegnung ber megrermagnten SortofreigeitSbeflimmungcn unb

Sortomoberationen auf ben betreffenben Softoerfegr jtoifcgen Sägern, bg.

Württemberg unb ben übrigen Deutfegen 9tei<g8tanbcn ftegt jum 1. 3uli b.

3 . beoor. Da mit biefem Termine bie eingangs bemerften ^ßoftoertritge mit

Öefterrreicg jc. igre ©nbfegaft erreiegen unb fomit bie §inberungSgrünbe,

melcge bem fJofteinigungSmerfe biSgtr entgegenftanben, fortfatlen, gat fug ber

SunbeSratg beeilt, bem (ReicgStage einen @efeg'@ntrourf oorjutegen, naeg

meinem mit bem 1. 3u(i b. 3 . bie SBirtfamfeit beS Diorbbeutfcgen 'fJorto-

freigeitbgefeges 00m 5. 3uni 1869 aueg auf Sägern unb Württemberg Stn»

menbung finben fotl. Der (ReicgStag gat baS ®efeg bereits genegmigt; bie

SWergöcgfte Seftätigung ftegt ln näcgfter 3t >t beoor.

8ür ben ‘Poftoerfegr ber OccupationS-Strmee mit ber $eimatg gat baS

9?eitg8=©enera(*Softamt in legterer 3eit mefenttiege ©rteiegterungen eintreten

(affen: bie ©eroicgtSgrenje für ^rioatfetbpoftpiiefereien an bie Struppen ift

Oon 5 auf 15 ißfunb erweitert, ferner ift ein SeförberungSbienft für Sri*

oatfenbungen im ©ingetgcmidjte bis ju 10 Sfunb oon ber DccupationS.

Slrmee na cg ber föeimatg eingerichtet morben. Qn roetdjem Umfange bie

SeförberungS-Wnftalt für ißädereien naeg granfreidj benugt mirb, gegt barauS

geroor, bag feit bem Seginne biefer ©inriegtung — SBiitte October 1870 —
megr a(8 2 ÜRiHioncit getbpoftpaefete gur Seförberung gelangt finb, unb

bag jegt noch täglich über 1000 @tü<f bei ben inlänbifcgen ^oft-Slnftatten

eingeliefert werben, obmogt nur ein Keiner Dgeil beS grogen Deutfegen SReicg8=

geeres fieg noeg in granfreieg beflnbet.

3ur grögeren Sefcgleunigung in ber Seförberung ber gelbpoft-Sor*

refponbeng unb ber Leitungen gat baS SReicg8*®enera(‘Softamt bie bisgerige

©pebitionSroeife für biefe ©enbungen auf gemiffe inlänbiftge ©ammetftetten

— Serlin, granffurt a. 2Jt. unb Sieg — aufgegoben, bagegen bie birecte

Leitung bet getbpoftbriefe jc. auf ben SeftimmungSort angeorbnet.

Dies neue ©pebitionSOerfagren ift aüerbingS nur babureg möglich ge*

morbett, bag bie Struppen ber OccupationS^SHrmee fefte ©lanbquartiere be=

jogen gaben unb bie Slnoermanbten in ber §eimatg fieg in ber Sage befinben,

auf ben Slbreffen ben äufentgattSort ber Sriefempfänger beftimmt anju.

geben.

Schließlich fei noch bemerft, bag innerhalb beS befegten granjöfifcgen

©ebiets ber 'ßoftbienft für bie Deutfcgen Struppen jur 3eit oon einem gelb»

Softamte, 4 gelb«Soft*®fpebitionen unb 24 ge(b*SoftrelaiS roagrgenommen

mirb.
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V.

Jur Sdjlädjt bei loUin.

3ur I6mehr.

©egen meine in ber -.3"* neuen 5Rei<h" erfchienene Dar»

ftellung bev ©thlad)t oon Sollin ift in bem Iprilfjeft ber „3abrblt(her"

©eiten« eine« Herrn ©djbg. eine niefjt fet)r giinftige Ermiberung oeröffent-

lid)t morben. Die geehrte SRebaction b. ©I. hat mir auf mein Erfud)en mit

banfenämertfjer fflereitroilligfeit einige ©egenbcmerlungen geftattet. Senn id)

trofcbem t>on ber mir erteilten Erlaubnifj nur in bef^ranfter Seift @e-

brauch mache, gefd)ie^t bie« in ber Uebergeugung, bajj eine »eitere Slu«bc^

nung ber ©olcmit ber @ad)e felbft wenig niißen lann. Sen bie 2lu«ftel=

lungen be« Herrn ©d)6g. nac^ 3nf)alt unb gorm befrtebigt haben, ber mürbe

fief) bitrdj eine nod) fo gnitcbliche Enoiberung fcpmerlicb eine« anberen be-

lehren laffen; wer oon ben gefeilten Cefern ber „3ahrbücher‘‘ mtine 2lb*

hanblung bennod) genauerer ®urchfid)t roertfj hält, fommt am Enbe auch

ohne au«führtichere Erörterungen ju einer gereihteren Sürbigung »enigften«

meine« ©treben«; für meine hiftorifchen greunbe ift eine SReptif überflüffig,

ba fie bie SRefuttate meiner Arbeit bereit« oor bem ®rutf berfelben nad)

eingehettber Prüfung gebilligt hoben. Die ©emifjhtit enblich, bah auch um
bie ^reujjifdje ©efdjichte hod)öerbiente gorfdjer, benen ich oermöge meint«

©etuf« nnb nach meinen ©tubien mohl etwa« näher ju fielen bie Ehre habe,

al« mein $err SRecenfent, oon jener an fi<h freilich unbebeutenben Stiftung

weniger übet beulen, lann mir oollfommen ^Beruhigung gewähren.

dagegen lann ich nicht umhin, einen 3rrthum, in bem fid) Htrr

©chbg. befunben hat» h‘er ju berichtigen. ®erfelbe geht nämlich oon ber

©orauSfefcung au«, al« fei e« mir blofj um eine literarifche gebbe mit £>erru

©eheimrath ®uncfet ju thun gewefen unb barau« erlläre fid; benn wohl

auch »'eine „ungebunbene, frioole" ©prache. ©egen biefe ©uppofition unb

bie barau« gejogenen golgerungen möchte ich mich benn hoch auf ba« nach'

brüdtidjfte oerwahren, ebtnfo auch gegen eerfd)iebene Sraftmörter, bie ich in

meiner ^Jolemil gebraucht haben foH.

SReine Hochachtung oor SDuncfer« ©erbienften um bie ©efchichtafor»

fchung ift fo felbftoerftänblidj, baß ich mich ju frioolen Ingriffen auf ben

bewährten gorfd)tr fchwerlich je entfließen bürfte: ich h°be an anberer ©teile

mid) felbft gegen bie jur SDIobe geworbene Unfitte erflärt, baß fid) bie 3ün*

geren burch Ingriffe auf bie ©frifter ihrer Siffenfchaft gleichfam bie ©poren

ocrbieneic wollen, unb fonnte atfo bie Ibficht nicht haben, mich beffelben

SDlangcl« an Pietät fchutbig ju machen. ®aß ich m 'th j“ ©tubien über ben

ficbcnjährigen Srieg einigermaßen berechtigt halte, wirb 3*bem erflärlich fein,
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ber non meiner, in ber 3eitfd)rift für ^ßreugifdje ©efchichte 1870 abgebrudten,

©orarbeit Renntnifj genommen hat-

@8 wäre mir $roar ein ?eicf)teS, aus perfönlicfjen ©erjjälPiffen nachp*

tteifen, ba§ mir p ber 3eit, als id) jene ©d)rift oerfafjte, burdjauS nidE)t«

baran liegen fonnte, Dunder burd) unberufene Krittelei p frönten : bap ift

hier nicht ber Ort, nnb es genügt tooljl ber DtachmeiS, bajj ich lebiglicf)

im ©erlaufe meiner ©tubien mit OunderS ®arfte(lung in ©onflict geta«

then bin.

3m ©ommer 1870 mürbe ich oon ber 9tebaction ber „©rengboten“

beauftragt, bie ©efäidjte beS fiebenjcthrigen ffiriegeS oon Slrnolb ©djäfer

einer grünblid)en ©eurtfjeilung p untermerfen. ®er eben erfchienene Stuf*

fatj JPnderS burfte mir nicht entgegen; er erregte mir einige 3meifet, bie

id) bamals bereits anbeutete. Slud) id) glaubte pr 3«it nod) an ben Uns

geljorfam beS ©enerals SDlanftein unb bin bann erft im ©erlaufe getoiffen«

Ijafter Unterfud)ung p bem entgegenfteljenbtn ffirgebnijj gelangt. ©8 ift,

meine id), nichts Unerhörtes, ba§ aus eben beröffent(id)ten Materialien anbere

©djlüffe gejogen, anbere Diefultate abgeleitet merben, als ber Herausgeber

felbft beabfidjtigte; roenn Hel
'

r @#0- baran etroa Slnftojj nimmt, ba§ ein

Slnfänger überhaupt es magt, gegen einen gorfcher oon fRang aufjutreten, fo

hat er babei moljl mehr militairifche ©erf)ältniffe im Sluge gehabt ;
bie SBiffen*

fchaft fennt feine anbere ©uborbination, als bie unter bie unumftöfjlich be«

miefene ©Wahrheit.

@8 mürbe Wunders ©ebeutung roenig ©intrag tfjun, wenn in einer

Derhältnifjmäfjig untergeorbneten ©treitfrage eine anbere Meinung, als feine

eigene allgemein ©eltung gemünne; felbft bann noeh mürbe baS ©erbienft,

bie ffirforfthung ber ffiahrljeit ermöglicht p haben, ihm pfallen — maS ich

oon Anfang au auSgefprochen p haben glaube.

©ollte ber Son meiner ®arftellung in ber Hfjut nicht &*r richtige ge«

mefen fein, fo mitl ich mir bie herbe 3»rechtmeifung felbft beS ©chbg.

als Mahnung für bie 3ulunft 8crn flsfofltu laffen, meife aber um fo ent«

fchiebener SluSbrüde prüd, bie ich nirgenbs gebraucht habe, roie „ßeichtfer»

tigfeit" ober gar „©emiffenlofigleit". Sluch ben ©ormurf ber „©equemlid)'

feit", ber „©oreiligfeit" ^abe ich «Duncfer in biefer Sillgemeinheit nicht ge»

macht; ich glaubte mich berechtigt, fein Urteil über Morifc oon Slnljalt oor»

eilig p nennen, meil pr 3 e'f non competenter ©eite eine öiographie beS

dürften oorbereitet mirb, bie Dieüeid)t neue Sluffcplüffe gemähten fann.

3ch roeifj gar roohl, bafj für ®uncfer felbft biefe StuSeinanberfetpng

unnöthig ift, benn ich bin feft überzeugt, iah « einem, menn auch jüngerem

©erufsgenoffen, ein eingehenbeS ©tubium feiner ©ublicationen nicht oer-

übeln mirb. £)em ^iftorifc^ gebilbeten ©ublicum gegenüber fann es mir aber

nicht gleichgültig fein, menn bie ßauterfeit meiner miffenfchafttichen ©eftre«

bungen in fjrage geftellt mirb. ®ie Dtefuttate meiner hiftorifchen Slrbeiten

anpjmeifeln, fteht 3fbermann frei; über ihre «Tenbcnj — bie meines Cr-
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adjten« bod) nur bic (ärmittelung ber Saljrfjeit fein barf — ju urtpeilen,

nod) baju oijnc alle pofitioe Senntnifj ber betreffenben ©ejieljungen anb ©er*

ljöttniffe, muf? idj mir jefet anb in .gulunft oaf ba« ßntfdjiebenfte oerbitten.

Sitlq ©oeljm.

Oie Siebaction jmeifett nidjt baran, bag ber ©erfaffer be« tluffafce« in

ber äcitförift .,3m neuen Sieid)
11

(1871 II) bie umfeitig ermähnten ©ormiirfe

gegen ben ©cljeimratf) ®umfer nid)t Ijat ergeben »ollen, fie glaubt aber jur

9?ec^tfertignng be« ©erfaffer« ber (Srmieberung im Sfpril^eftc ber 3aljrbüd)er

(III. ©. 82) bie nadjftdjenben ©äpe anfiiljren ju müffen, auf Welche Ijin

bie bejeidjneten Sorte gebraust unb in »eldjen Ijier, im ©egenfafce jum

Original, bie entfdjeibenben ©teilen gefperrt gebrutft »orben finb.

©eite 762. e« ift minbeften« ooreitig, ben einen ©e»

»ät)r«mann auf bie 9lu«fage be« anberen jum Cilgner ju ftempeln, wie bie«

Ouitder mit bem dürften Don Sln^alt tfjut.

©eite 766. unb aud) Wunder« 8lu«einanberfe|}ung »iltbe fi<$

bamit oereinigen laffen, »enn er ben ©d)lad)tberidjt be« ffiJnig« et»a«

genauer beamtet l)ätte.

©eite 767 — bennod) tabelt ber SiSuig in ber oon Duwfer

nidjt gehörig beamteten ©teile —
©eite 769. Quncter wirft biefe Quelle »egen oerfdjiebener Un«

genauigfetten gänjli($ bei ©eite: ba« ift allerbing« ein leiste« ©er*

fahren, einen unbequemen @e»äf)r«mamt lo« ju »erben.

©eite 772. (Sin gewiffenljafter $iftorifer »irb mithin, »ie e«

bereit« Slrnolb ©djäfer getfjan, bie Streitfrage, ob ber ffönig ober ©iorif}

oon ülnfjalt oon ber urfpriinglidjcn ®i«pofition ab»id), ale ungelüft betrag*

ten, aber and) a(8 nn»efcntlid) für bie <£ntfd)ribung: uitb er Ijat bie ©er*

pfli^tung, ber ©age oon bem Ungeljorfam be« „ ehrgeizigen" ©eneral SDlan»

ftein ein (5nbe jn tnadjen.

YI.

Heber bie hilnftiae Henmüfmma ber felb=

Artillerie.

Sftadj ben gelbjilgeit oon 1864 unb befonber« oon 1866 mad|te fidj

befanntlidj in allen bebeutenberen Staaten, bie auf ifjre militairifrf»e unb

potitifdje SRadjtftetlung einigen Sertfj legten, plöfctidj ein, je natp ben

ßljaralter = ©igentfjümlidjteiten ber oerfd)iebenen Stationen, mit meljr ober
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tninber fieberhaften ©tjmptomen auftretenbe« ©ebürfniß gettenb, binnen mög>

licßft fnrjer grift ein mögtidjft oolllommene« $interlabung«»©cwehr 1“

fifcen, um ber SJreußifeßen Infanterie unb ihrem gefürsteten ,3ünbnabel-

geweßr wenigften« in ber Bewaffnung ebenbürtig ju werben.

Die raftlofe, jum £ßei( aber and) «St übereilte unb planlofe Dßatig»

feit, weldje au« biefem fo lebhaft gefüllten ©ebürfniß entfprang, führte wie

natürließ, juweileu ju inandjen feßr toftfpietigen ÜWißgriffen unb hatte nicht

feiten bie unangeneßmften Gnttäufdjungen im ©efolge; aber im Allgemeinen

lieferte fte bocß infofern meift ba« gewünf<ßtc praltifcße SKefultot, al« nad)

einigen Qfaßren bie SDtehrjaßt ber größeren ©taaten wenigften« ba« ÜJtobell

ißre« 3ufunft«gcii>ehr« oorläufig feftgeftellt, etliche fogar ftßon ißre gefammte

Infanterie mit einer genügenben Anjaßt ber neuen ^interlaber au«gerüftet

Ratten. Unter ben teueren Staaten naßm granfreid; in jeber Bejießung

entfdjieben ben erften Stang ein, fowoßl bitrth feinen raffen unb relatio

glü<ftiSen Grfotg in bem ©uißen nad) einem guten ©eweßrmobetl, al« aud)

eermöge ber oerhaltnißmäßig fcßnellen unb ooüftänbigen Durchführung unb

ÜHaffenanfertigung be« neuen ©tjftem«, fo bajj e« fich in ben ©tanb gefegt

faß, in bem Kriege oon 1870—1871 unferetn ^ünbnabelgeweijr einen in faft

allen $infid)ten äweifello« oollfommeneren Nebenbuhler gegenüber ju ftellen,

beffen oerberblicßer Ginftuß im ©cfedjt allein bureß bie ßeroovragenbe lieber»

legenßeit be« Deutfcßett §eere« im ©cbraucß feiner an unb für fich fcßtedj»

teren SBaffe, fowie in ber SBerwenbung unb güßrung ber Gruppen paralgfirt

werben tonnte.

Dagegen waltete in bem Deutfdj'gran$öfi}djeH Stiege ein äßnlid)e« ©er»

hättntg jwifcßen ber Bewaffnung ber bitffeitigen unb ber feinblichen Artillerie

ob, wie e« fich in ben getbjiigen oon 1866 ßinficßtUcß ber ^reufjifdjen unb

ber gegnerifdjen Infanteriewaffen ßerauSgeftellt hatte. Dort, Wie hier» lagen

bie unoergleicßlicß größeren Stiftungen unb bem entfprechenb aud) bie oiel

bebeutenberen Grfolge auf unferer ©eite, unb e« ift be«halb nur al« bie

analoge SBirfung einer analogen Urfacße anjufeßen, baß, wie bamat« un=

mittelbar nach bem Sriege alle äJtäcßte eifrigft bemüht waren, unferem

.günbnabefgeweßr eine gefährliche Gon euerenj ju rnadjen, fo aud) jeßt ba«

€>ucßen nad) einem bem unfrigen ebenbürtigen, womöglich nod) überlegenen

2trtißerie-@pftem fich faft überall bemertbar ju machen beginnt.

Um fo mehrbürfte e« baher fürun« an ber $eit fein, fdjon jeßt über

tie ©runbfäße un« ftfjlüffig ju machen, nach benen eine fernere Serooll»

tommnung unferer gelbartillerie, unter forgfamer Berücfficßtigung aller bi«»

her mit bem befteßenben ©hftem gemachten Grfaßrungen, bemnäcfjft anju»

baßnen fein würbe. früßer wir in ber angebcuteten Stiftung oorjugeßen

beginnen, um fo weniger braunen wir ber Befürchtung Staunt ju geben,

baß e« einem unferer Stadjbarftaaten gelingen tönnte> un« im nädßften Stiege

, ebenfo mit einem überlegenen ©efSüß entgegenjutreten, wie bie« im oorigen

Stiege ©eiten« ber granjofen mit einem oolltommeneren ©eweßr gefchaß.
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Die CEarbinaffrage aber, über bereit Beantwortung man ff oor aßen

Dingen ooßftänbig f(ar werben tnug, beBor man bte beljuf« weiterer Ber-

Doflfommnung unfere« gelbgefühe« einjuft^lagenbett SSßege in« äuge faffen

barf, gipfelt offne 3rac>W in ber SBaht be« S tjftem« für bie gelb«

Slrtiflerie ber 3ufunft, affo in ber Grntfcheibung, ob e« fiel) mehr empfiehlt, bie

$intertabung beijubef)a(ten, ober jur Borberlabung ttberju«

gehen-

Befanntticf) war ißreugen auger ©nglattb bie einjige ©rojjmadjt, beren

SCrtitterte fid) feinerjett, at« bie gezogenen ©efe^U^e in Aufnahme ju !ommen

begannen, gleich oon oornhereitt mit größter Beftimmtfieit unb Grinmüthig«

feit für ben $interlaber entfdjteb unb an biefem Entfdjlug auch, aßen SOSiber*

fpruch« unb aßer Angriffe ungeachtet, confequent feftfjiett, wäljrenb aße

übrigen ©rogftaaten unb bie überwiegenbe SUJeßrßeit ber Heineren SWifte

ba« Bon grantreich gegebene Beifpiet nachahmten unb Borberlaber-gelbgefchühe

(meift birect oon bem granjöfifdjen Shftem 8a $itte copirt) einführten.

(Jnbeg würbe in ber gotge eine Hrtißerie nach ber anberen ben Anfang«

maggebettben ©runbfäfcen untreu: juerft SRujjlanb (1856), bann unter anberen

bie Schweiz, Spanien, bie Dürlei unb (Japan, ettblich grantreich felbft (1870)

unb julefct Italien. (Belgien unb bie Deutfdjen Staaten waren oon Born*

herein bem Beifpiele ‘•Preußens gefolgt.) 9Jur Oeffcrreich hat ff immer noch

nicht entfliegen fönneu, feinen Borbertabcr aufjugeben, unb Englanb tiefer

neuerbing« fogar ba« fonberbare Schaufpiel einer wahrhaft wibernatürlidjen

Apoftafie, inbem e«, ßauptfächlich ber aßerbing« bebeutenben ßJtünget be«

Arntftrong-Berfluffe« wegen, Bon bem ooltfommeneren ftinterlaber ju bem

Biel unBoßfommeneren Borberlaber juriicfteßrt.

2Bir finb übrigen« weit baoon entfernt, leugnen ju woßen, baß ber

Borberlaber iu ber S£ßat gewiffe nicht ju unterfdjiifcenbe Borjüge Bor bem

$interlaber befifct; e« finb bie« hauptfächlf : bie einfachere, wohlfeilere unb

rafere Anfertigung; bie geringeren Anforberungen an eine forgfältige Au«-

bitbung ber ajlannfaften
;

bie größere Unempfinblf feit gegen eine nach-

läffige unb fehlerhafte Behanblung unb ettblich ber gortfafl ber in ber Aatur-

be« Berfluffe« (iegenben Oueße eine« Beseitigen Berberben« unb Un=

IbrauchbarmerbenS.

Diefen Schattenfeiten be« §interlaber«, welche inbeg, wie bie Er-

fahrungen bc«Deutfcf)>granjBfifchen Kriege« bie« Bielfach auf

ba« un jweibeutigftr bewiefen ho&en, feinen anbauernben unb

energifchen ©ebrauch felbft unter ben fdjwierigften BJitterung«-

unb fonftigen Berhättniffen teitteSwegS auSfchliegen, flehen auf

ber anberen Seite fo große unb entfeheibenbe Bortheile gegenüber, bafj

bie Entfliegung für ba« eine ober anbere Shftem unmöglich zweifelhaft fein

fann; bie Wefentlichften biefer Borjüge ber ftinterlabung finb: bie größere

Sdjugweite, bie überlegene DurchftagSfraft ber ©efdjoffe unb bie flachere

flrümmung ber glugbahnen (mehr beftrichener ütaitrn, alfo auch grögere
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retatinc 3TrefffdI)tgfett) bei steigern ?abmtg88erßättni§ unb unter fonft

gleiten Umftänben; ferner bie gang unoergfeiißtiiß überlegene ab fo tute

£refffäßigfeit (ßongruenj ber gtugbaßnen), bie ©iögtießteit, eine Biet größere

©efißoßwirfung (bei gteicßcm flatiber) 3U errieten nnb eitbtitft bie größere

©djonung unb längere ©rßaltung ber SRößre buriß ben gortfafl ber gefaßr»

broßenben StuSbrcnnungen, rnefdje bie ©tiißflammen beS ©utoers bei ©orber»

tabern bereits nacß einer Berßöttnißmäßig geringen ©eßußjaßt in ber ©egenb

be« ©efißoßtagerS ju bewirten pflegt.

'JDiefe ©orjilge unferer ©affe ßinfießtlitß ber ©irfutig finb aber bocß

oßne ^Weifet unenbticß Biet ßößer anjufißtagen, afs alle bie im S3ergteicf) mit

ißneit mcßr uittergeorbnefen ©ortßeile be« Storbertaber« in ©ejug auf 9tn=

fertigung, ©eßanblung unb Grrßaltung. gertert ©orjügen be« §intertaberB

gebüßrt aucß, näcfjft ber güßruug unb bem faftifißcti ©ebrautf) ber ©affe,

unbeftreitbar ein erßebliißer Slntßeit an ben rußmooßen Lorbeeren, weteße bie

‘Beutf^e Strtitterie im beutfeß^franjofifeßen flriege fiiß ju erfämpfen berufen

tnar. ®ie ßeroorragenben Geltungen unferer ©efißüße in biefem Kriege

taffen fieß woßt burdß niißts in ein ßeßcreS fiiißt ftetten, at« bnnß ben (in

biefer ©ejießung offenbar oßne bie geringfte ©oreingenommenßeit abgefaßten)

officießen ©eriißt ber beiben birigirenben Sterjte be« GagaretßS am ©olßgon

ju üfteß, Dr. ©oujon unb g&ifet, roonatß oon aßen, 3ur ffenntniß ber ©C-

treffenben getaugten ©ermutibungen, tneteße in ben um SJteß ftattgeßabten

©djlacßten unb ©efeeßten burtß geuermaffen Berurfacßt würben, 70g auf

® ranatfptitter unb nur 30g auf ©leigeftßoffe entfalten! ©ei

fo außerorbenttieß günftigen Diefultaten unfereS WrtiüeriefeuerS, wie fic Bor»

ßer niemals, niißt einmal retatio, geftßttaeige benn abfotut, Bon irgenb einer

anberen Strtitterie erreießt worben finb, liegt alfo woßt niißt ber minbefte

triftige ©runb Bor, unfer fo oorjügfieß bewäßrteS ©cfißüßfßftem aufjugeben,

um bafür feßtießtieß ein, aßer ©aßrfcßeintiißteit uaeß, erßebtieß fcßlecßtereS

einjutaufißen
;
gerabe im ©egentßeil müffen wir oietmeßr mit aßen Kräften

unb SDiittetn banaiß ftreben, auf ben bereits gewonnenen guten unb fotiben

©runbtagen fortjubauen, bie jaßtreießen tictß etwitfetungSfäßigen Sigenftßaf»

teil unfereS ©ßftemS auf bie ßöißftmögtiiße «Stufe ber ©oßfommenßeit ju

bringen unb bie im ©erlauf beS leßten SriegeS ßier unb ba noeß ßeroorge»

tretenen äRänget grünbtiiß ju befeitigen.

giir eine jwedentfpreißenbe Göfuitg ber grage, in wetißer Stiftung unb

in welcßem ©inne nun junäeßft auf bie ©erooßfommnung unfereS getb»

gefeßüßes am beften unb erfotgreießften ßinjuarbeiten fein würbe, liefert uns

bie biSßerige ßntwicfelung ber gejogenen geuerwaffen oom größten fowoßt,

a(S oom fteinften ftatiber einen feßr beadßtenSwertßen gingerjeig.

©iißt aßein bie mobernen §anbfeuerwaffen, fonbern aueß bie

fißwerften Sanonen ber lüften* unb ©iarine-Slrtitterie finb neuer»

bingS, obwoßt aus ganj oerfeßiebenen ©rünben, in ißrer aßmäßtigen ©nt»

widetung unb StuSMtbung auf burcßauS paraßeten ©aßtten fortgefeßritten,
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inbem beibe Saffenarten igr $eil in einer faft bi« ju ben ©renjen ber

Seiftiuig8fähigltit getriebenen Steigerung be« SabungSoergältnlffe« gefucgt

unb gefunben tjaben. gür bie flüften* unb SJarinegefegüge bebeutet bie Ser«

griSgerung be« Sabungaoergältniffe« (b. h- ber Relation jwifcgen bem ©emicgt

ber SuJoertabung unb bem ©emicgt be« ©rfcgoffe«) juoörberft @rgögung
ber ©efcgroinbigfeit, atfo aucg Sermegrung berftraft (ber Durch*
fd>tag«fraft) be« ©efcgoffe«, mtlege legiere befannttie^ mit ber ju*

negmenben ©efcgminbigfeit nic^t im einfachen, fonbern im quabratifc^en Ser*

tjattnifj mäcgft unb beren bie in 3tebe ftegenbe ©efcgügart nie ju oiet gaben

fann, wenn anber« fit igrem jägen unb gartnärfigen ©egiter, bem f? an 3 tr,

af« ebenbürtige geinbin entgegentreten miß. gür bie $anbfeuermaffen ba*

gegen ganbelte e« ft cg bei ber Steigerung be« Sabung«Bergältniffe« in erfter

Steige jmar aiteg um bie Sergrögerung ber ©efcgminbigfeit unb S?raft ber

©efcgoffe, aber nur al« Stiftet jum 3mcrf , um auf biefetn SBege 3U ge»

ftrecfteren glugbagnen, flacheren gatlwinfeln, längeren be*

ftricgenen Siäumen, mit einem Sorte ju grbgcrer retatioer «Treff*

fägigfeit, fomie iiberbie« aucg ju grögeren Scgugroeiteu ju ge*

langen.

3n beibeu gällen finb bie erftrebten 3*ete Bollftünbig erreicht worben;

bie in ber Jgat cotoffaten, früher ungeahnten Seiftungen ber ^an^ergefc^ it^c

haben wir au« ben SRefuttaten ber jaglreicgen unb grogartigen Sdjiegoerfudje

genügenb leimen gelernt. Welche in ben legten fünf fahren gegen bie oer«

fehiebenartigften Sanjerjiete oon meift augerorbentlicher SiberftanbSfägigleit

Seiten« ber ^Preugifc^en, Englifcgen, SRuffifcgen, ©elgifcgen unb anberen Artille*

rien au«gefiihrt worben finb. Ebenfo haben mit un« oon ben enormen gort*

fegritten ber neueren $anbfeuermaffen in Sejug auf ©agnrafanj, Scgug*

weite unb Durcgfcglagefraft leiber auf practifchcm Siege an ben Sgaffepot«

unb canons h balles unftrer ©eguer im Deutfcg*gran$öfifegen Jtriege fattfam

überzeugen müffen.

Die legtermägnten baßiftifegen Errungenfcgaften fpieten naturgemäg auch

für ba« jufünftige gelbgefcgüg eint Hauptrolle, ba btffeit Seiftungen in biefer

§inficgt ftet« mit btn entfprecfjenben gortfegritten ber Infanteriewaffe in

progreffioem Sergältnig junegmen müffen, wenn e« bie ihm im ©efeegt Bor*

jugameife jufaüenben Aufgaben mit beliebigenbem Erfolge Ibfen foCf.

Die Artillerie führt igr geuergefeegt im gtlblriege nur göcgft fetten unb

au«iiahm«Wtife auf belannten (Borger abgemeffentn) Entfernungen; aueg

ift bie richtige Scgägung ber legteren oft eine reegt migtiege unb frmgt*

lofe Sacge, bie erfagrungemägig ebenfo, wie bie ^Beobachtung ber Sir*
Jung, häufig bureg allerlei ftbrenbe Einflüffe (Siebei, Staub, Suloerbampf,

fegr heftige« geuer be« geinbe« u. a. m.) auf ba« äugerfte beginbert unb

trfegwert werben Jann. Unb e« ift noeg niegt einmal ber fcglimmfte gaH*

wenn eine bureg berartige Sergältniffe beeinträchtigte ©eobaegtung einfach gar

(eint fRefultate liefert; oielmegr geftaltet fieg bie Sacge noeg weit ungünftiger.
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wenn bie 9?efuttate ber ©eobacptung negatio ju »erben beginnen, aifo

wenn ba« fubjectio oermeintlicp ©efepene ber cbjectioen Sßirflicpfeit fcpnur-

ftrad« juwiberläuft unb beifpietSstjatber ber unter fortgefepter ßorrectur

noch immer im ju 9Japen gefugte gebier ftet« meijr unb mehr in’« ju

SSSeite fällt.

folcpe fcfjeinbar übertriebenen unb mit ju grellen garten aufgt-

tragenen gälle burcpau« nur bem ©ebiete ber SBirfltcpfeit angef)ören unb fiep

auch in Bufunft opne Brce‘H nod) °ff 9Enu0 wieberpolen »erben, geht au«

oietfacpen practifcpeu (Erfahrungen ber beiben lebten Kriege mit unjmeibeutiger

©eftimmtpeit pcroor. SBenn aber unter berartigen Umftänben eine wirfticp

fachgemäße unb rationelle ßorrectur faft illuforifcp wirb unb nicpt nur feine

©erringerung, fonbern im ©egeittpeil eine, ben bei ber ©eobacptung ttorge*

fommenen Errungen entfprecpenbe ©ergröfjerung ber non oornperein in ber

§öf)cnrid)tung be« ©efcpüpe«, besiepunggweife in ber Üempirung ber 3e < t
"

jünber begangenen gepler ^eroorr uft, fo liegt e« »opt auf ber £>anb, baß

bann aud) bie fonft fo wertvolle Grigenfcpaft einer möglicpft popen abfoluten

Srefffäpigfeit eper fcpäblicp, al« förbernb auf bie Seiftungen be« ©efcpüpe«

einwirfen muß, inbem ber SWangel einer erheblichen $öpen- unb Sängen»

ftreuung fogar ber Sluaficpt auf einige gelegentliche .gufalltreffer nur einen

ungemein geringen Spielraum einräumt. Sßenn inbeg bie abfolute Streff*

fähigfeit unter befonber« uuoortheilhaften Umftänben in biefer ober einer

anberen SBeife ihren Dienft oerfagt, fo tritt bann eben an bie relatioe

SErefffäpigfeit bie willige Slufgabe heran, oermöge ber flach gefrümmten

©efcpofjbapnen unb ber grojjen betriebenen 9fäume bie gehler ber $öpen*

rieptung innerhalb gewiffer ©renjen ju paralpffren unb bie int ge-

gebenen galle gar nicpt ju oermeibettbe ©inbujje an Treffern möglichft auf

rin befcheibenere« üJiaf; ju rebuciren.

3Me hi«r bargelegten 3Sert)ä(tniffe bürften wohl allein fchon hinreichen,

um ba« oon un« in ben Sßorbetgrunb geftellte Streben nach grofeen @e-

fchwinbigfeiten, flachen ©ahnen unb Keinen gatlwinfeln ber ©efepoffe unferer

jufünftigen gelb-lrtillerie genügenb ju begrünben. ©8 fommt aber auch

noch ein anberer Umftanb in Sctracpt, welcher nicht foroopl bie Jrefffähig-

feit al« bie ©efcpojjmirfung berührt, unb ber ebenfall« ein gewichtige« SGBort

ju ©unften ber Steigerung be« 8abung0Derpältniffe« unb ber ©efchminbigfeit

in bie -SBagfcpale ju werfen fdjeint.

Slbgefepen oon ber oben fchon berührten ©ergröfjerung ber SDurcp»

f cp lag «fr oft, bie aflerbiug« lebiglicp gegen leblofe unb befonber« wiber-

ftanbSfäpige 3>ele, alfo im gelbftiege oerpältnijjniäiig nur feiten, in ©etraept

fommen wirb, bürfte fiep auep bie SprengWirf ung ber mit ©ercuffion«»

jünbern oerfepenen ©ranaten unter fonft gleichen ©erpältniffeu im SUlg*»

meinen um fo günftiger geftalten, je flaiper ber gallwinfel be« ©efepoffe«

unb je größer beffen Gmbgefcpwinbigfeit unb lebenbige Straft finb, weil ba*

burep ber namentlich in (öderem Sanb* unb in naffem Sepmboben niept
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feiten eintretenbe Uebetftanb am wirffamften oermieben wirb, bag bie ©ranate

bei einigermaßen fteilem gallroinfet unmittelbar oor bem 3crfP r ‘n
fl
en noep

mepr ober weniger tief in bie £rbe einbringt uub ipre Sprengftüde bann

entweber im ©oben fteefen bteiben ober in napeju fenfredjter Stiftung empor»

gefepleubert werben, alfo faft immer burdjau« wirfungSlo« gegen ba« eigent»

ließe 3ie( fein mitffen, wa« bei ©ranaten, bie unter flaueren ffiinleln mit

grbjjcrer ©efepminbigfeit unb firaft einfaüen, unftreitig in weit geringerem

SJlaße ber gaU fein biirfte.

®a wir pier bie erpebtießen SSortpeite aufgejäljtt paben, welche fiep naeß

unferem "Dafürpalten au« einer Steigerung be« l'abungboertjäüniffe« unb ben

bamit oerbunbenen gonfequenjeu für bie geiftungafäßigleit ber gelb»2lrtillerie

ergeben würben, erfeßeint e« uaep bem alten ©runbfap: .Audiatur et altera

pars!“ febenfall« reeßt unb billig, wenn wir un« nunmepr aueß mit ben

anfeßeinenb nießt unwefenttiepen ginwürfen befcßäftigen, weltpe bie ©egner

biefer balliftifeßen Neuerung ju iprem diaeptpeil gettenb ju raaeßen fuipen.

3uniicpft pat man gerabe au« bem Umftanbe, in melcpem wir für ben

getbfrieg ben peroorragenbften unb jweifeltofen ©ortpeil einer Srpöpung

ber Üabung, ©efepwinbigfeit nnb ftraft ber ©efepoffc erbliefeii, nämtiep au«

ber baburtp bebingten Steigerung ber ©apnraf ante gapital ju f(plagen

gefueßt, gegen jene üJiaßiegel, inbem man mittelft eine« eigentpümtiepen

SpüogiSmu« fotgenbermafen argumentirt
:
3e flacper bie ©efeßoßbaßnen fiep

geftatten unb je Keiner bie gaUwinfel werben, alfo mit anberen ©orten:

je weniger ber nieberfteigeube Slft ber glugbapn mit ber ©agereeßten conoer*

girt, befto größer müffen auep offenbar bie auf eine porigontale Sbene be*

jogenen Sängenftreuungen au«fallen.

®iefer Sßorberfap ift opne Zweifel oollfommen rieptig, benn er berupt

auf ben einfatpften unb unanfeeßtbaren geometrifeßen ©efepen; leiber Wirb er

bunp eine wenig gtürflicpe Üogif ju einem minber parmonifdjen "Diacpfap er»

gängt, welcper lautet: 3e größer bie Sängenftreuungen, befto feßwietiger bie

©eobaeptung; fotgtiep: je beftreiepenber bie glugbapn, befto mißlidjer ftept e«

mit ber ©eobaeßtung, ber gorrectur unb bem rafipen unb jwecfentfprecßen*

ben ginfeßießen.

£« leucptct inbeß wopt opne ©eitere« ein, baß eine berartige Seßluß«

fotgerung, bie fcßließließ ad absurdum unb ju bem autp ftpon bagewefenen

Sape: „3e beffer ba« ©efeßüp trifft, befto ftpleepter feßießt

e«!* füpren würbe, lebigtieß auf einem oöDigen SDlißfeitnen ber ganj oer«

feßiebenartigen ginflüffe berupen !ann, wetepe bie Sängenftreuung einer*

feit«, unb bie £>ößenftreuung, fowie bie mittlere Sängen* unb £öpen*

abmeitpung anbererfeit« auf ba« faeßgemüße ©eobadjten unb gorrigiren

ber Scpüffe aufijuüben im ©tanbe finb.

gin anberer ginwurf, ben atlerbing« bie neueren grfaprungen auf balli*

ftifepem ©ebiete bereit« entfeßieben genug wiberlegt paben, ber aber feiner 3eit
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ebtnfo jaglreitge, täte namhafte Slngänger jäglte unb and) geute nodj nidjt

allen 6rebit eerloren 31t ftaben fcfjeint, gipfelt in bem Sage, bag ber ge«

jogene §interlaber unter allen Umftänben nur ein gewiffe«, fegr mägige«

GabungSoertjältnig oertragen fönne unb bag fcgott eine geringe Ueberfcgrei«

tung biefer engen ©renjen ginreicgenb fei, um ber abfotuten Erefffägigfeit,

biefer oorjüglitgften ©igenfcgaft ber §interlabung«gefcgüge, unrettbar ben

£obe«ftog jn geben. 'peroorgegangen war biefe Slnfitgt wogt au« ber epperi--

mentellen 6ntwi<felung ber bi« jum 3agre 1861 feiten« ber ©reugifcgen

Ärtillerie jur 6infügrung gebratgten ^interlaber-SWobelle; e« waren bie« be*

fanntlitg 9«, 12» unb 15 6m. ©tagt«- unb (Sifeitfanonen (6 », 12« unb

24<ßfber), beren CabungSoergältnig man natg megrjägrigeit ©erfucgen fcglieg*

lieg innerhalb ber ©renjeu Don 1:11,5 (9 6m.) bi« 1:14 (12 6m.) enb-

giilttg feftgrftellt gatte unb bie in ber £gat mit wenig ftärferen Cabttngen

fofort merflicg ftgledjter ju fcgiegen anfingen. 9Jeue iJfagrung unb ftgein-

bare ©eftätigung ergielt jener ©ag ferner burcg ba« ©ergalten ber 15 6m
©tagl- unb ©ronce Hanonett 6/64 unb ber 86m. @tagl=Hanone 6/64.

©eibe ©eftgüge, ba« eine mit 3 ßflo Cabung unb einem Cabung«oergältnig

Don 1:9, ba« anbere mit 0,6 Silo fMoer unb bem CabungSquotienten =
1 : 8 ,

68, trafen unbeftreitbar weniger gut, al« igre älteren ©enoffen mit ben

ocrgältnigmägig ftgwädjeren Labungen.

Sffienn aber aucg ber ©djein fottacg fegr unjweibeutig ju ©unften ber

Egeorte oon ber Unoerträglitgfeit ftarfer Cabungen mit bem ©reugifcgen

$inter(abungS=©gftetn fpracg, fo gewinnen jene ftgeinbar fo unanfeegtbaren

Egatfaigen botg ein gang oeränberte« SluSfegen, wenn man berücffiegtigt, bag

bei jebem gejogenen ©efdjüg, fall« e« ba« für feine fonftigen 6onftruction««

oergältniffe unb 6inritgtungen übergaupt erreichbare SWapimum oon Ereff«

fägigfeit erjielen fotl, eiue beftimmte Relation jwiftgen ber ©röge
berCabung, bejiegungsweife be« CabungSoergältnif fe« unb bem

®rallwinfel ber $üge obwalten mug, wie fttg bie« amg ebenfowogl

tgeoretiftg begriinben, al« au« ben practifcgen 6rgebttiffen jaglreiiger ©tgieg«

oerfutge mit groger ©eftimmtgeit unb ©efegmägigfeit ableiten lägt.

6« ift bager burtgau« nicgt ju oerwunbern, fonbern ftellt fieg einfach

al« braftiftger Sluäbrucf eine« balliftiftgett ©efege« bar, bag ber 15 6tn. 6/64,

weltger für 3 Silo Cabung benfelben ®raß begalten gatte, wie für 2,25 unb

2 Silo, fornie ber 86m., bem für ben Cabmtg«quotienten 1/8,68 ein um

1 ©rab fteilerer üDratlminfet gegeben worben war, al« ber 9 6m. ©tagt«

fanone mit 1:11,5 Cabuttg«üergältnig unb 3 °30' Drallwinfet, — bag

biefe beiben SRögre figletgter ftgiegen, al« bie älteren, bei benen iDrallwinfel

unb Cabung offenbar in einem weit günftigeren ©ergältnig ju einanber

ftegen.

6« lag be«galb jiemlitg nage, al« man in ber golge burtg ba« unurn-

gänglitge 6rforbernig möglicgft groger Sraftentwidelung gegen ^ßanjerjiele

jur 9lmiagme fegr ftarfer Cabungen für bie Hüften * unb 3Jlarine>@efcgüge
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gejmungen mürbe, nun and) ju flaueren Draßminfeltt überjugeljen, um feint

ßinbuße an abfolutcr Erefffäßigfeit ju trfeibcn. Der Srfolg ber beSfaßfigen

©ehießDerfudje entfpradj benn aud) oöüig ben gehegten ßrmartungen: man

ffatte an SErefffä^igfeit nidjt nur nicfjt nerforcn, fonbern fogar erheblich ge»

monnen, roa« aud) an unb für fith burdjauS gefepmäßig erfreuet, benn es

liegt auf ber £>aitb, baß
,

je größer bie ^utneriabung , alfo je mastiger bie

baS ©efcpofj forttreibenbe Straft mirb, um fo mehr aud) aße fchäblitpen

äußeren ßinftiiffe relatin an ©ebeutung oerlieren müffen, meldfe auf bit

Drefffäljigfeit be8 ©efdjüpeS nacfjtfjeilig einjumitfen im ©taube finb (ffiinb

unb ©etter, ©erfchmufcung ober ©erbleiung ber ©tele, fehlerhafte ©efdjaf«

fenljeit be« ©efdjoffe«, ber Cabung u. a. m.); aße biefe gactoren merben in

ber normalen ©eweguitg beS ©efthoffeS um fo meniger ©törungen fjtröorju«

rufen oertnögen, je größere ©efcßminbigfeit baS ©efdjoß bejtfct, alfo je fiirjere

3«it eS ihrer ßinmirfung preiSgegebett bleibt, unb je beträchtlicher bie leben»

bige Äraft ift, mit ber eS ißnen entgegentreten unb fie befämpfen fann.

üBenn mir inbeffen nach unferen obigen Einführungen außer ©tanbe

finb, triftige ©rünbe gegen bie practifcße Snmenbbarfeit unb ben pofitioen

Küpen fehr ftarfer CabungSoerljältniffe für gezogene gelbgefdjüpe anjuerfennen,

fo moßen mir bod) anbererfeit« burdjauS nicht in äbrebe fteflen, baß man

bei Uebertragung jenes aßgemeinen ©runbfape« auf bie in jebem einjelnen

concrcten gafl gegebenen reeßen ©erljältniffe in ber Kegel ernften ©djmierig'

feiten ju begegnen unb bebeutenbe ©iberftänbe ju überroinben haben mirb,

btoor man auf bem in SRebe fteljenben ©ege ;u bem angeftrebten 3*ek

eine« in aßen ©ejiefjmtgen mirflich friegSbrauchbaren gelbgefcpüpe« gelangt.

Daß aber fomopl bie großen ©ortljeile eine« ftarfen CabungSoerljältniffe«

unb feiner unmittelbaren ßonfequenjeu bereits Bielfach richtig erfannt unb

gemürbigt morben finb, als baß fich aud) bie einer nupbarcn ©ermirflidjung

biefer $bee entgegenftepenben $inberniffe fehr moljl beseitigen taffen, lehren

bie neueren unb neueften gortfcpritte oerfcpiebener gelb=Slrtiflerien, mel^e auf

bem oon uns bejeitpneten ©ege fdjon rüftig Borgegangen finb unb beren

erreichte Kefultate mir be«halb hier furj in« Sluge faffen moßen.

1) Die ©djmeijerif cpe Slrfillerie hat neuerbing« ihrem fepon Bor

längerer 3eit eingeführten 8$fbr."|)intertaber nod) einen 4$fbr. pinjugefügt,

befftn ©eelenburthmeffer 8,4 ßm. beträgt unb beffen 5,6 ßilo miegenbe

©ranate mit 0,84 Silo Cabung oerfeuert mirb; alfo: Cabungsoetljält*

niß s 1:6,7; ElnfangSgefchminbigfett = 396 SD2 eter.

2) 3" granfreid) hot man mährenb be« Deutfdj‘gran}öfifd)en SriegeS

einen 14E3fbr.-£interlaber (canon de sept Kilogr.)*) angenommen,

ber bei 8,5 ßm. ©eelenburchmeffer eine 6,85 fiito fthrcere ©ranate unb 1,15

(nach anberen Eingaben nur 1,11 fiilo fabung) comprimirteS fßuloer hah

*) (Sine eingebertbe ©efprecbuttg biefe« ©efdfflpe« befinbet fid) bereit« im SDlärjlfeft

be« taufenben Sahtganae* biefer 3eitf<Srift.
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8abung«oerhättni§ =1:6 bi« 1:6,2. StnfangSgefdjwinbigteit

= 395 «Bieter.

3) ©eiten« ber <Sngtifd^en Öetb = 9lvtitter ie ift fd)on oor einiger

^eit ein broncener 9«|5fbr. fpinterlaber für ©ftiitbien, fowte batb barauf

ein fdfmiebeeiferner 1 6 «j3 f
b r. '-Borberiaber für ba« SWuttertanb eingefü^rt

worben. Crfterer bat 7,61 Cm. @eeienfctirdjmeffer
;

feine ©ranate wiegt

4,082, bie 8abung 0,794 Silo. öabung«oeri)ättni§ - 1:5,1. 'Un-

fang«gef(f)Winbigfeit = 426 «Dl eter mit large grained rille powder

unb 420 SD? eter mit einem in Waltham Abbey neu fabricirten Rainer.

'Der 16^fbr. non 9,14 Cm. ©eelenburdjmeffer bot ein ©ranatgewiefft

oon 7,26 unb eine Sabung öon 1,36 Ui io large grained rifle powder. 9a»

bung«uerf)ältni§ = 1:5,3. SänfangSgefdjwinbigieit^i^aJleter.

4) 3n Italien finb mehrere 3af)re ipnburd) Söerfucfje mit bem (in»

jwifdjen aber wiebet aufgegebenen) ©bftem «Dlattei -tüoffi angefteUt wor-

ben, beffen Conftruction unb Cinridftiing norjugemeife ein «Dlajimum t>on

Seidftigleit unb 8eracg(id)feit ju erreichen beabfid)ttgte. ®a« :>?otjr , ein

broncener äSorberlaber oon nur 6,6 Cm. Saitber, oerfeuerte ©ranaten oon

2,1 Uiio ©ewiebt mit 0,7 Uiio «ßufoer. 2abung«oerl)iittni6 = 1:3.

&nfang«gefd|Winbigtcit — 500 Bieter.

5) ®ic 91uffifd)e ge(b»Sirtiiietie bot feit 1870 einen beringten

®u|ftabi=4 (

Pf unber oon 8,67 Cm. ©eeieoburebmeffer unb 573 Jliio tBobr*

gewiebt in SBerfud) genommen, beffen ©efdjofe 5,938 unb beffen t'abutig

2,252 Uiio wiegt. 9abung«oerf)äitni& 1:2,6. älnfangbgefdfwht'

bigfeit = 510 «Dieter.*)

*) ®e6 teicfjtcreii Sergfeid)« fjalber taffen reit bu-r eine änfammenfleOmig bet

rabungsoerbältntffe unb (äef d) oß-SInf attgfigef d) minbi gteiten folgen, tote

fie fiit bie bisherigen gelfcgejdjufje bet bebeutenberen curopätidjeu Staate« Geltung hoben:

Staat. @B(tera. tsfc|'d)iit).
Jabimge-

ucrfiälmif;.

'Unfalljjjge*

Idnoinbigtcit.

'Meter.

.^ititerlaber
SSm.-Äanoiic 1 : 8,6.8 241

Üffm.-äaitoiie 1: 11,5 323

itorbcrlaber
4 'pfOtiber 1 : 6,9 333

8 'Piiiiteet 1 : 7,1 343

8 tßfünber 1:5 387

i G ipfllnber 1 : i*,2 330

Snglanb £>interlabev

9 'pifttibct 1 : 7,54 315

12 ißfflnbev 1 :

7

377

20 'Pfiinbet 1 : 7.8 330

4 ISfUubev 1 : 7,27 325

grantreirb Horberlabrv 8 'pjiinbcr 1 : 9,2 317

12 ipfllttber 1 : 11,5 307

Otnterlabcr
4 ‘(.'filnbct 1 : 8,84 300

9 fpfünbet 1:8,9 320

©thiueij SSorbetlaber 4 'JJiflnbtr 1 :7,4 390

Jjinterlabcr 8 'l'iflnbet 1 : 6,6 387

3o5rtiltb« f. b. 3>eutf<be San« onb Statine. Sank iv. 4
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Au« biefen Angaben erfeßen mir, mit groß bie Unterfdjiebe fotoo^T in

bem Aufmanbe oon ÜWitteln, al« aucß naturgemäß in ben (Erfolgen unb

Stiftungen bei ben neueften ©cßöpfungen ber oerfcßiebenen gelb 'Artillerien

finb.

Sa« junäcßft bie teueren, bie Stiftungen, anbelangt, fo neßmen in biefer

£>inficßt fcßeinbar, b. ß. lebiglicß in ©ejug auf bie erjieltt Anfang«ge*

fcßroinbigleit, ber SRuffifcße 9?ing * 4 'Pfiinber unb ba« 3talienifdje ÜHattei-—

9Joffi«®efcßUß ben erften ülang ein; ißnen mürben bann unmittelbar bie

beiben Gnglifcßen Sorterlaber folgen, unb bie unterfte (Stufe bürfte anfcßet--

nenb bem granjöfifcßen 14 ^Sfünber unb bem neuen ©cßmeijerifcßen 4^3fünber

befdjiebcn fein, bie beibe roeber ben älteren ©cßroeijeriicßen gelbgefcßüßen,

nocß aucß bem 3talicnifcßen 8^fünber an Anfangegefcßminbigfcit namhaft

überlegen finb.

G« mürbe inbeß ein großer balliftifcßer 3rrtßum fein, mollte man bie

Anfang«gefcßroinbigfett be« ©eftßoffe« als allein majjgebenb anfeßen für

bie flauere ober fteilere Krümmung ber glugbaßn, alfo für bie größere

ober geringere relatioe £refffäßigfeit ;
in biefer öejießung fann oielmeßr

ben entfcßeibenben AuSfcßlag immer nur bie G n b gefcßroinbigfeit geben, roelcße

allerbing« aucß in einer gemiffen 9?elation ju ber Anfang«gef<ßminbigfeit

fielen muß, ober bocß nic^t auefcßließlicß oon biefer, fonbern oorjugäroeife

aucß oon ber Setaftung be« ©efcßoßquerfcßnitt«, b. ß. oon bem Ser«

ßältniß be« ®efcßoßgeroi<ßt« ju bem gläcßeninßalt be« ©efcßoßquerfcßnitt«

beeinflußt roirb. 3e größer bie Querfcßnittebelaftung ift, befto meniger ßat

ba« ©efcßoß oom Suftroiberftanbe ju leiben, befto geringer fällt ber Unter-

fcßieb smifcßen feiner Anfang«« unb Gnbgefcßroinbigleit au«, befto größer mirb

ber beftricßene 9faum unb bie relatioe £refffäßigfeit. Son jmei ©efcßoffen,

roelcße gleitße Anfang«gefcßroinbig!eit unb glcicßen Oucrfcßnitt ßaben, muß

alfo immer ba« ftßroerere, foroie oon ?roei ©efcßoffen, roelcße gleitße An«

fang«gefcßroinbig!eit unb gleicße« ©eroicßt ßaben, immer ba« mit bem Heineren

Ouerfcßnitt conftruirte bie balliftiftß günftigere, b. ß. flacßere unb geftredtere

glugbaßn betreiben.

gür biefe, auf einfacßen pßßfitalifcßen ©efeßen berußenbe Wege! giebt e«

im oorliegenben gall nur eine, burtß bit eigentßümlicße Semegung ber au«

gejogenen ©efcßüßtn oerfeuerten Canggeftßoffe bebingte Ginftßränfung, mit ber

mir un« unten notß ju beftßäftigen ßaben merben.

Senn man aber ben feßr mefentlicßen Ginfluß ber Duerfcßnitt«belaftung

auf bie Abuaßme ber ©efcßoßgefcßroinbigfeit autß gar nicßt berucfficßtigt, fo

mürbe botß felbft bann bie Anfang«gefcßmiubigteit nicßt ben alleinigen unb

birecten ÜHaßftab für bie Gnbgefcßroinbigleit unb ben beftricßenen IRaum ab«

geben bürfen, roetl jeber gemorfene fiörper um fo meßr oom Cuftmiberftanbe

leibet, alfo um fo rafeßer an ©efcßroinbigfeit oerliert, je ftßneüer er fuß be«

megt. SDiefer Umftanb geminnt namentticß für ©efcßroinbigleiten über 345

SUJeter nocß eine öerfcßärfte Sebeutung, meil bie atmofpßärifcße Suft in eintn
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luftfeeren SRaum (wie er hinter bem Soben bc« fiel) fortbettegtnben Oeft^offe«

fortmögrenb in ber Söitbung begriffen ift) nur mit einer ©eftgroinbigfeit Don

götgften« 345 Süietcr cinjubringen Derrnag; mirb biefe ©renje iiberfdjritten,

fo muff ba« ©efdjojj, Dermöge beä einfeitig auf feine S3orberfIäd)e mirtenben

Cuftbruef«, offenbar noeg Diel intenfioere Sßerlufte an ©eftgminbigfeit erleiben,

al8 innerhalb jener ©renjen.

£)amit foll inbeg feineStocg« gefagt werben, bag e« nidjt an unb für

fitg unter allen Umftänben oortgeilgaft fei, bem ©eftgofj eine mögfitgft groge

?lnfang«gef<groinbigfeit ju geben; im ©egentgeif: unter fonft gleichen S3er*

gültniffen, namentlidj bei gleitger QuerfignittSbclaftung, wirb ba«

mit grögerer9lnfang$gefcgroinbigteitau«gerüftete@ef<gog jmar
raftger an ©eftgroinbigfeit Derlieren, aber boeg auf allen ßnt-
fernungen an Gsnbgefigroinbigfeit unb fomit aueg an Diafante

u. f. w. überlegen bleiben.

Setradjten mir nun bie eben aufgefügrten neueften Crrungenftgaftett ber

oerftgiebenen gelb>9(rtillcrien Don ben foeben erörterten ©efitgtopuntten au«,

fo ergalten mir folgenbe« Don bem früheren roefentlitg abroeitgenbe« DJefultat:

©efcgUg.
©efcgoßquerfignitt

in Ern. *)

Belüftung auf

1 Eni. be«

©efigoßquerfcgnitt«.

©ramm.

©egroeijerifeget 4 fßfUnber

^interlaber 55 102

gtanjäfifcger H'ßfllnber . . 57 120

Englifcger 9 fgfltnber Borger»

labet 45 90,7

Sngtifiger 16 Bfiinber .... 66 110

3talienifege« SDtattei— Stoffi*

Jtanon 34 61,8

Btufßfiger 3ting*4!Pfilnber . 59 100,6

®anacg ift alfo ber ©efcgogquerftgnitt am ftärfften belaftet bei bem

granjöfiftgen 14'J3fünber unb am ftgwädjften (faft nur galb fo ftarl, wie

bei erfterem) bei bem SDtattei— fRoffi-Äanon, roägrenb ber ©egroeigerifegt

unb ber SRuffifcge 4fßfünber einanber fo jitmlicg bie 2Bage galten unb ber

ßnglifege 16fßfünber eine (für ©eftgüge beffelben Sgftem« jiemlicg auffallenbe)

Ueberlegengeit über ben Snglif{g=Cftinbifcgen 9 l

!f3fünber jeigt.**)

*) ©er einfacheren 8tedjnung wegen gaben mir ben ©efcßeßquerfigmtt überall gleich

einem Äreife Don bem ©uttgmeffer ber ©eele (über bie gelber geinefjen) gefegt, roa« ber

relotioen 8ticgtigfeit ber Siefultate (ebenfalls teinen nennenäroevtgen Eintrag (gut.

**) fflie fegt felbft bie beftconfiruirten 3nfantericge|djoffe in Bcjitg auf Ouerfcgnitt«»

betoflung gegen 2Utiüerie.®efcboffe Bon nur mittelmäßiger öonpruction )uritc(f}e^en, et»

ged jnr ©enflge bat au«, baß bei bem Sangbtei be« ißreuBifegen .Sünbnabeigeiregr« nur

21, bei bem <£baffepot»@efd)og 24 unb bei bem :£>enig.äJtartini'@cfcßo§ 30 ©ramm Be«

laßung auf ben Ouabrat-Eentimeter be« ©efigoßquerfignitt« entfallen, alfo felbß bei bem

Ungenannten ©efegeß faum galb fo Biet, n>ie bei ber SDJattei»9tofft»©ranate.

4*
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Slu« biefcn Angaben lägt fitg minbeftcn« fo oiel mit 33eftimmtßeit fot*

gern, baß ba« SDlattei— 9ioffi = ©efrgiig au« ber fctjr bcträdjtlitgen, nur bttrtg

ba« ungewößnlitg große liabungSocrßältniß oon 1 : 3 erreitgbaren Slnfaitg«*

geftgwiubigfeit oon 500 'Dietern feinen fonbcrlitgen practifcßen Dhißen jiegeit

fann, fonbern oon ben oier ßoncurrenten, bie ißrn nitgt, wie ber Dfuffiftge

IHiug = 4 ^fünber, ftgon oon oorngerein überlegen finb, oorauSfiigtlitß

fpäteftett« auf 1000 Süfeter (Entfernung ßitificßtltcß ber (Snbgefcfjrainbigfeit unb

IRafante ootlftänbig geftgtagen fein wirb, roäfjrenb oott ben übrigen ber 9tuf«

fiftße 4^3fünber bie größte abfolute unb ber grattjöfiftße 14‘i5fünber bie

größte relatioe (Snbgeftgroinbigfeit auf allen (Entfernungen behaupten

biirften.

Ceßtere« gilt inbeß, Wenigfteu« foWeit es ben granjofifegen 14^fünber

betrifft, nur beb ingung« weife, benn wicberßolte ©tßießoerfittge mit biefem

©eftgiig gaben juocrläffig ergeben, baß feine ©ranate, wagrftgeinlitg in golge

ber ftarf o«cilltrenben ober penbelnben iöemcgung, wcltgc fie roäßrenb be«

ginge« anniramt, unoergältnißmäßig fdjnell an ©eftgwinbigfeit oerliert unb

beäßalb ben IBortßeil, ben ißr bie ungemein große Querftgnittabelaftung ge-

wägrt, burtgau« nitgt in entfpretgenbem SDlaße au«nugt.

5Die ©ranate ift feßr lang (faft 3 Kaliber) unb gat be«ßalb ftgon an

unb für fieg tuegr Dieigung, um igren ©djwerpunft in lßenbel'©tgroingung^n

gu geratgen, al« ein relatio bürgere« ©eftgoß; anbererfeits aber wirft biefer

Dteigung roieber ber ftarfe SDrali ber $üge be« 14 'tßfünberö (7^ ©rab) ent=

gegen, ber tem ©eftgoß eine bebeutenbe SBinfelgeftgroiitbigfeit unb fomit ber

©eftgoßatgfe autg eine entfpretgeub große ©tabilität oerleigt; allerbing« be-

finbet fitg ber ftarfe IDrali nitgt retgt im ©inflang mit betn großen Labung«»

Oerßältniß beb ©eftgüße«, benn eine berartige (Kombination gat erfagrung«*

mäßig, befonber« bei fpinterlabern mit ©leifügrung, tagt ein Ucbcrfprin»

gen ber 3üge unb fonatg autg eine mangelgafte gügrung be« ©eftgoffe« gur

golge. S8et bem 14ißfünber tritt inbeß biefer Uebelftaub offenbar nitgt ein,

benn bie oerfeuerten ©ranaten geigen in igren ©leimänteln burtgmcg retgt

regelmäßige älbbrütfe ber gelber; oielleitgt ift bie« günftige Vergalten autg

bem langfameren 3ufutnmenbrennen be« comprimirten ^Juloer« guguftgreiben

(bie Cabung be« 14^ßfünber« beftegt befanntlitg au« 6 §oglcßlinbern oon

comprimirtem Jfornputoer).

©ei bem aber, wie igm wolle: auf] alle gälle ift burtg oielfatge <St=

fagrungen bie eine Sgatfatge unbeftreitbar feftgeftellt, baß ein ©eftgoß, beffen

t-ängenadjfe, in golge ungenügenber SBinfelgeftgwinbigfeit, unoortgeilgafter

©onftruction, ober au« anberen ©rünben, wägrenb be« gtuge« eine penbet*

artige Bewegung annimmt, geringere, balliftiftge l'eiftungcn aufguroeifen gat,

al« igm fonft oermöge feiner SlnfangSgeftgwinbigfeit unb Duerftgnittabela«

ftung gufommen würben. Unb in biefem Umftanbe erblitfen wir eben jene

ftgon oben erwägntc ßinftgränfung ber fonft allgemein gültigen SRegcl,

baß bie größere Querftgnittabelaftung autg immer eine relatio tangfamere
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®eftg»inbig{eit«abnaßme, atfo gugleitß fladjere galtreinlet, längere beftrießene

9täume unb größere relatine £refffäßigteit bebingt.

Unt bie {erstgenannte Sigertftßaft, bie wir nun einmal unter bie mefent»

ließften ©runblagen fiir ein ben heutigen taftifc^en 3lnforberungen in ratio»

nellcr SSBeifc etttfpreeßenbe« gelbgeftßüß gäßlen, in möglicßft oollfommencm

SDlage gu erregen, oßne aber babei ber ebenfo mistigen abfoluten£reff-

fäßigleit unb ber ©efdjogwirlung irgenbmie SIbbrucß gu tßun, »irb

man fein Jlugenmer! ßauptfätßlitß auf Erfüllung fotgenber öebingungen gu

rieten gaben:

1) (Sin ftarfe« 8abung«oerßältnig, au« ben bereit« eingeßenb

erörterten ©rünben.

2) ®ro§e« ®eftßoßge»idjt, nießt allein um eine ftarfc DuerftßnittS*

bclaftung unb bie barau« fiir bie glugbaßn be« ©eftßoffe« entfpringenben

Bortßeile ju ergieten, fonbern aueß um eine natß SOJöglit^feit gefteigerte ®e=

fcßog»irtung gu erreichen : bei ber ©ranate buriß größere ©prengtabung,

foroie meßr unb größere ©prengftücfe, bei bem ©ßrapnel burd) eine gafjl*

reifere ffugelfüHung unb bei ber Sartätfiße burd) größere 3aßl unb grö»

ßere« fpecififtße« unb abfofute« ©einigt ber Äartatfcßfugeln.

3) üftöglicßft normale güßrung unb geniigenbe BSinfelge»

feminin big feit be« ©eftßoffe«, um bie 8?egelmäfjigfeit ber glugbaßnen

unb bie abfolute Srefffäßigfeit in befriebigenber SBeife fießer gu ftellen.

®iefe ©runbbebingungen einer rationellen ©efdjüß-Sonftruction für

gelb*2lrtillerie laffen fitß g»ar leitßt nnb einfach genug formutiren; bie

$auptfa<ße aber: ißre gttetfentfpredjenbe Uebertragung oon ber SEßeorie auf

bie Brapi«, unb oor Slllem bie gleitßgeitige Bereinigung unb oortßeilßaftefte

Kombination jener fo heterogenen (Sigenfißaften in einer unb bcrfelben ®e»

ftßüßart, ja fogar in einem unb bemfelben ©efdjüßmobell, flögt atlerbing«

in Dielen Begießungen auf redjt erßeblidje @dj»ierigfeiten, bie fämmtlicß Uber»

»unben unb befeitigt »erben muffen, um gu einem »irflitß erfprießlicßen 9?e-

fultat gu gelangen. 311« berartige @cß»ierig!eiten laffen fieß norguggmeife

folgenbe cßaratterifiren:

1) ©aßl eine« geeigneten SRoßrmetall« unb einer gmetfent»

fpretßenben 9ioßr«ßonftruction, bie beibe im Berein gegenüber ben

augerorbentlitß ßoßen Slnftrengungen, »eltße bem projectirten ©eftßüß unbe«

bingt gugemutßet »erben müffen, eine ßinlänglitße §altbar!eit unb ®auer

gu garantiren oermögen.

2) BJaßl einer guoerläffigen Öiberung in Berbinbung mit

einem fotiben, einfatßen unb ßanblicßen Berftßlug, »elcße, trog

ber grogen Sabungcn unb ber babureß bebingten ßoßen ©aäfpannungen, bennoeg

ben gaöbicßten Slbftßlug be« ©eelenboben«, fomic eine leicßte unb fixere

Bebienung be« ©eftßüge« gu gemäßrleiften im ©taube finb.

3) SEÖaßl einer guoerläffigen ®ef tßogfüßrung unb eine«

angetneffenen 5Drall»infel« ber 3“8 e
/

tat fowoßt einerfeit« flaiß
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genug ift, um ein Ueberfpringen ber gelber buriß ba8 ©eftßoß uermeiben ju

laffen, at« aucß anbererfeitä bem (enteren eine genügenbe Sffiinfetgefcßfflinbig--

!eit giebt, um bie Stabilität ber ®reßung«a(ßfe ficßer ju ftetlen.

4) SEBaßl einer ©uloerforte, bie mit ber Grntwitfelung ber

erf orberließen großen Sriebfraft jugleicß eine mügücßft geringe

Offenfioität oerbinbet, alfo bie retatin größte Schonung non SRoßr

unb ©erfeßluß in 2luSficf)t ftellt. gür bie Srreicßung biefer wefentließen

©igenfcßaften eine« guten Seßießpuloer« ift übrigen« erfaßrungSmäßig Weniger

bie ®ofirung ober ba8 URengungfloerßältniß ber oerfdjiebenen ©eftanbtßeile

be8 ©uloer«, at« oielmeßr ba8 fpecififeße ©ewießt, aifo ber ®rab ber

aufgewenbeten ©reffung, utib bie@röße ber ©uloerförtter oon entfeßei*

benber ©ebeutung.

5) SBaßl eine« ober mehrerer IRoßrfaliber, weltße ba8 jur

©rjieiung ber wünfcßen«wertßen relatioen Srefffäßigfeit notßwenbige ftarfe

£abung«oerßättniß, fowie eine ßinreießenb ergiebige ©efeßoßwirfung unb ba«

baburcß bebingte ©efcßoßgewießt noeß in CrittHang ju bringen geftatten mit

©ewi<ßt«oerßältniffen be8 gefammten ©efdjüße« nebft SDiunition unb Slu«-

rüftung, wie fte ben heutigen SInforberungen ber Salti! in ©egug auf bie

©eroegließfeit ber gelb*Slrtillerie genügenb iRetßnung ju tragen oermögen.

SBie man fießt, berußen bie Seßwierigfeiten, weleße bie ßonftruction

eine« neuen gelbgefeßüße# ju überwinben ßaben Wirb, oorjugSweife in ben

unoermeibließen ßompromiffen unb au«glei<ßenben ©ermittelungen, weleße

jWifdjen fo oerfeßiebenartigen nnb einanber nießt feiten biametral wiber*

ftrebenben (Sigenfeßaften unb Stiftungen unbebingt ©laß greifen miiffen. Wenn

allen faeßließ berechtigten Slnfprüeßen gebüßrenbe ©erücffießtigung ju Sßeil

Werben foll. ffiir ßalten e8 beäßalb für angejeigt, über bie mögließe ©e<

Wältigung Jener wefentüeßften Seßwierigfeiten noeß einige SBorte ßinjuju*

fügen.

1) ®ie fflaßl be« SRoßrmetatl« unb ber IRoßrconftruction.

©on ben erftcn Anfängen be« mittelalterlichen ©efeßüßroefenS bi« in bie

neuefte $eit ßinein finb e« nur brei ©ietalle, bie einanber in öegug auf

©efeßüßroßrfabrication ßoncurrenj maeßen: ©ußeifen, Seßntiebeeifen

uitb ©ronce (wenn Wir oon oereinjelten unb ftet« mißlungenen ©erfueßen

mit ffupfer* unb dJieffingrößren unb bergleießen meßr abftßen); ju biefen

breien trat bann oor wenigen 3aßrjeßnten noch ber ©ußftaßl ßinju.

®a« ©ußeifen tann für ben oorliegenben gall gar nießt in ©etraeßt

fommen, ba e« gu fpröbe unb ju wenig ßaltbar ift, um für ftarfe Sabungen

oßtte einen gan 3
unoerßältnißmäßigen Slufwanb an Stoff unb ©ewießt (unb

felbft bann nur innerßalü feßr enger ©renjen) oerweubbar ju fein.

tpinfießtließ be« Seßm iebeeifen« ift Seiten« ber ©nglifeßen unb

Storbamerifanifeßen Slrtiüerie jwar ber practifeße ©eWei« bereit« geliefert

worben, baß c« fieß ju ben ftßWerften Salibern unb für bie ftärfften Labungen
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im Allgemeinen Derroenben lägt; aber bit in Setreff feiner »JuDerläffigfeit

unb Dauer gemalten jahlreichen Erfahrungen finb burchfchnitttich Don fo

wenig befriebigenber Art, bag fiir unfere Artillerie wof)l nicht' ber minbefte

©runb oortiegt, mit biefem ifjr gang neuen SKof)rmetall in ini abfetjbare Ser»

fud)e einjutreten, um fo mef)r, als wir bereit« ein anbere« rooijlbemätjrte«

üßetall befifeen , weiche« ade Sorjüge be« Schmiebeeifen« in erpfjetem SDtaße

tffeilt, ohne aber mit beffen fämmtüdjen «Mängeln behaftet ju fein.

Die ©ronce f)at fit^ Don jeher eine« außerorbentlich günftigen unb in

Bieten ©ejiel)ungen auch burdfau« oerbienten SRufe« at« SRoljrmetall ju er«

freuen gehabt; ihre merttjootlfte Sigenfchaft ift unftreitig bie ungemein grofe

3ät|igfeit, weti^e ben ©ronceröljren eine febr bebeutenbe Sicherheit gegen

plöfclidje« unb gewattfame« .ßerfpringen Derlei!)!. Seiber finbet fich aber mit

biefer ,3ühigfeit gugleicf) eine große JBeidjfjeit bc« ^DietallS Derbunben, roefetje

bei Anwenbung ftarfer Sabungen leicht Erweiterungen ber Seele unb fogar

Ausbauchungen be« 9?ogrförper« jur golge hat- Enblid) ift auch ber tine

©eftanbtljeil ber ©ronce, ba« 3inn, fo leicht fchmeljbar, baß bie Stichflamme

be« ©utoer« (ebenfall« DorjugSweife bei ftarfen Sabungen) halb beträchtlich«

Auäbrennuugett in ber Seele unb bamit ba« Dorjeitige Unbrauchbarwerben

ber SRöljre herbeiführt.

Eine oor ffnrjeni in Setgien juerft aufgetauchte Abart ber gewöhnlichen

©ronce, bie fogenannte ^$^od^>^orbronce, beren Dortrefflicße Eigcnfchaften

in faft allen Rettungen mit großem unb nachhaltigem Eifer auSpofaunt

würben, ftellt fich bei näherer Prüfung at« eine, wenigften« für ben ®e=

fchüfcguß, burchau« werthtofe SUlißgeburt herau«.

Die ©ronce erfcheint baher für ben in Stiebe fteljenben 3®ed gleichfall«

nicht geeignet, unb e« erübrigt fomit nur noch ber ©ußftaht, welcher auch

in ber £hat, wenn er in befter ©efdjaffenheit unb nach juoerläffigem ©er-

fahren (DiegelgujjftahO bargeftellt wirb, alle wefenttichen Eigenfchaften eine«

Borjüglith brauchbaren SKohrmetall« in fich 3U »«reinigen fcheint. Außer

einer größeren abfoluten unb relatioen geftigfeit, al« fie irgenb einem anberen

ÜJletaU eigen ift, befifct er auch «inen genügenben ®rab »on £>ärte, ber fich

bureh ben gabricationsproceß nach ©«lieben regeln läßt, fowie eine feßr bc»

beutenbe Elafticität unb relati» geringe Empfinblichfeit gegen bie jerftörenbe

Einwirfung ber ©ulorrflamme — lauter ©orjüge, beren glücflicße Eombina»

tion in einem unb bemfetben «Metall biefem unftreitig einen feljr h»h«n Sßerth

für bie ®efd)Ufcfabrication »erteilt, unb ihn »om gegenwärtigen Stanbpuntte

ber «Metallurgie für biefen 3®«d ohne unter allen am meiften ge»

eignet erfdjeinen läßt, wenn man oon bem, in gotge be« bisherigen SMangel«

an wirlfamer Eoncurrenj, allerbing« ganj unoerhältnißmäßig hohen ©reife

abfehen will.

So Dortheilhaft aber bie Stahlröhre gerabe für ftarle Sabungen unb

für ein relatio geringe« Mohrgeroicht auch erfcheinen, fo würbe e« boch eine

unentfchulbbare ©ernact)lüffigung ber neueren gortfehritte auf bem ©ebiete
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ber practifepen SUJed^anif fein, wollte man fiep in fällen, wo bem ©efepüp

bcfonberS groge Slnftrengungcn jugemutpet werben müffen, naep ber allgemacp

oeraltcten bisherigen ßonftruction ber m affinen (b. p. abgefe^en oom 33er*

feplug au« einem einjigen ©tücf beftetjenben) Dibfjre bebienen unb nicht lieber

ber fogenannten „ftinftlicpen HJfetallconftruction" ben 33orjug geben.

Lepterc ift erft feit nicht gar langer 3eit auf tpeoretifepem fowohl, wie

practifcpem SBegc burep oerfchiebene SBlatpematifer unb ©efcpüpfabricantcn

(greberiy, Longribge, Straujl, ©abolin, ©arapsfp u. a. m.) auf eine bemer*

fensmertp pope (Stufe gebracht worben unb pat bereits japlreicpe feptagenbe

33eweife iprer üorjügliepen practifcpen öranepbarfeit geliefert. Sie berupt

in ber £auptfaepe auf bem ©runbfap: ben maffioen Sern beS DloprförperS

in feinem pinteren, ben LabmtgSrauin umgebenben, 2peil mit einer ober

mehreren Diiitglagen ju panjern, bie urfprünglicp einen geringeren $>urcp*

meffer im L'icpten paben, als ber Sern beS IRopreS außen. Sie miiffen bc«-

palb in peigem 3uftanbc aufgejogen werben, unb üben baper nach bem Sr*

falten auf ben Dfoprfern einen gewiffect üDrucf auS, ben man (burep bie

33erfcpiebenpeit ber bejügliepeu ®urcpmeffer oor bem 3luf(ieptn) am oor*

tpeilpafteften fo regelt, ba§ alle 3)letatlfepi(pten beS fertigen SKopreS burep bie

Spannung ber ‘Puloergafc möglicpft in gleichem SWage in Infprucp genommen

werben, was bei SMaffioröpren eben ein S5ing ber Unmögtiepfeit ift.

HJietalle, betten allein burep ben ©u 6, opne barauf folgenbe 39carbei*

tung unter bem ®ampfpammcr, bie gewünfepte gorm beS 9foprfBrper8 ge*

geben wirb, alfo ©ugeifen unb ©ronce, fepliegen bie Slnmenbung ber fünft*

liepen 9Jietall*ßonftruction DoUftänbig auS, mäprcnb fiep ©ugftapt unb in

jweitcr IKeipe auep Scpmiebeeifen bafiir ganj oortrefflicp eignen.

2) ®ie SBapl ber Liberung unb beS 33erfcptuffeS.

gür ben £>interlaber bitbet baS notpwenbige liebet ber Liberung unb

beS SßerfcpluffeS eine ber einfcpneibenbften Lebensfragen. ®ie bei unferen

gelb» unb 33clageningS-®efcpüpen bisper angemenbeten LiberungSarten (^3re§-

fpapnboben für ben Solben* unb Supferlibcrung für ben Seilocrfcplug) eignen

fiep fdjon für bie gemöpnliepen, belanntlicp reept mägigen ©ebraucpslabungen

niept in allen gälten, gefepmeige benn für fo erpeblicp größere Slnftrengungen

wie fic naep bem heutigen 33crpältniffe unerläßlich fein bürften. S)ie einjige

Libernng welcpe in biefer £rinficpt naep ben bisherigen, fepon reept umfang*

reichen, Srfaprungen allen begrünbeten gorberungen auep bei ben feptoerften

Kalibern unb coloffalften Labungen entfpriept, ift ber fogenannte 33roab*

wellring. £>a fiep ittbeß ber SESertp ober Unwertp einer Liberung niemals

an unb für fiep, fonberu immer nur in 33erbinbung mit bem jugepörigen

33erfeplug beurtpeilen lägt, fo ift noep bie grage ju erlebigett, mit weleper

33erfcp(ugart ber S3roabmellring am oortpeilpafteften ju combiniren fein

mürbe. ®er fiolbenoerfcplug, fo gut er fiep auep fonft, namentlich im

lepteren Kriege, bewäprt paben mag, ift boep für biefe wie überhaupt für

jebe oollfommcne Libcrung burcpauS unanwenbbar, weil bie Sigentpüm*
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(id^fett feine« aflcdjaniämu« immer ba« Sntftehen einer nicht unbeträchtlichen

Sücfe jttnfdjen ber C'ibenmg unb btm ffolbenfopf (burch ba« ,3urücffd)raubcn

be« Unteren) bebingt.

®ie Sombination be« ® oppeM ei ine rf chluffc« mit ber ©roabwell'

liberung ift (eineSweg« unausführbar (rnie bie« j. ©. burcp ba« urfprüng*

liehe Sütobeü be« SRuffifdjen gugftäfjlerneu 4 ©fbr« 6/65 bemiefen worben)

;

aber gahlrciche ©erfucpe haben jur ©enüge bargethau, bag ber ©roabwell'

ring ohne ©ergteid) beffer mit btm einfachen a(« mit bem ©oppetteiloer*

fch(u§ functionirt, wa« fid> wogt nur au« bem Derfdjiebenartigen ©orfcgub

biefer beibcn fieitoerfdjtüffe erftäreu lägt. ®a nun ber einfache Seit über*

bie« an Soübität fowogl toie an leichter unb einfacher $anbhabung unb©e*

hanbtung oon {einem anberen ©erfchlug übertroffen »erben bürfte, unb be«

fonber« in erfterer ©ejiegung bem ®oppel{eil entfchiebcn ooranftcljt, fo

fpredjen mohl alle ©rünbe bafür, ben einfachen Keiloerfd)lug mit

©roabwellUberung {ünftighin auch bei bem gelbgefcffüh anjuroenben,

um fo mehr, at« er fid) bereit« nicht nur im griebenSgebraucf) bei fämmtlichen

fetteren Stiften* unb ÜJIarinegcfchühen ftet« oortrefflich bewährt, fonbem

auch int ®eutfd)=granjöfifd|en Kriege bei alten 86m.»Kanonen ber Sächfifdjtn

gelb»31rtillerie 2lnwenbung gefunben unb ju {einen mcfenttichen StuSftetluugen

©eranlaffung gegeben hat. äluger ©acf)fen haben unter anberen auch f<hon

IRuglanb, bie Schweig, Spanien unb bie Stürtei biefe ©erfd)lugart für gelb*

Slrtillerie angenommen.

3) ®ie Saht einer juöertäf figen ©efchogf ü^ru ng unb
eine« angemeffenen ®rall»infel« ber 3^8^

3e ftärfer ba« t?abung«oerhä(tnig unb je größer bie 2lnfang«gefd)min*

bigteit, befto mehr Sorgfalt ntug, wie wir fdjon oben betonten, namentlich

bet Hinterlabern auf eine mögtichft unwanbetbare güljrung ber ©efdjoffe oer-

»enbet werben, um ein Uebetfpringen ber 3üge unb bie baburch unöermeib*

lieh bebingte erhebliche Verringerung ber Srefffähigleit ju derhinbern. ©ei

Hinterlabern, welche nicht, wie j. ©. bie graujöfifchen fiüften- unb 9Karine*

gefdjühe 6/64, eine ftarre ©argen* ober Seiftenfüfjrung mit Spielraum

haben, lägt fid) bie »eitere ©erootlfommnung ber ©efdjogführung dorjug«*

weife bttr<h Slnwenbung eine« härteren unb wiberftanbsf ähigeren

gührungSmittel«, a(« ba« gewöhnliche ©lei e« ift, ferner burch ©er»
mehrung ber 3üge unb enblich auch burch bie ©at)t eine« ®ra(l«
anftreben, ber am CabuitgSraum mit 9lutl beginnt unb, allmählig ftcigenb, fein

©Jafimutn att ber ©efchüfcmünbung erreicht.

®ag ba« gewöhnliche metallifche ©lei gu meid) ift, um bie ©efdjoffe

unferer Hinterloher auch bei ungewöhnlich ftarten Labungen noch ficher genug

führen gu tönnen, hat fich bei derfchiebenen Schiegoerfudjen beutlich genug

ljerauSgeftellt
;

e« bürfte be«hatb gundchft bie $erftellung ber ®efd)ogblei*

rnäntet au« Hartblei (eine giemtich ^arte üegirung oon 4 ®heitcn ©lei

unb 1 £fjeit Antimon) ju oerfuchen unb bann, wenn bie« Hilfsmittel noch
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nicht auSreidjt, gu bet Srfinbung be« Snglünbtr« SBaöaffeur (fupferne SRinge,

roelcge mit igrer halben ©tärlc in entfprcrfienbe {Rutgen de« cglinbrifcgtn

©efcgogtgeile« eingelegt finb) übergugegen fein; bag bie SBaoafftur’fcgen {Ringe

gut unb fieser führen, gaben ©igiegnerfucge mit berart eingerichteten @e*

fchoffen au« Snglifdjen unb anberen Hinterladern bereit« feftgeftellt, oermutg*

(ich mürbe aber bie oollftänbigc 'Ausbildung biefe« neuen gügrung*mittel«,

bi« e« in allen SBegiegungeti gur endgültigen Sinfügrung reif ift, ned) manche

©cgmierigfeiten unb SJergögerungen gu Uberminben gaben, mie e« mit der-

artigen aufdjeinenb fdjon a priori Döllig fertigen Srfinbungm faft immer ber

gall ift, ba ficg itjre {Radjtgeile urib 'JJlängel in ber {Regel erft bei einer ein*

gebenden practifdjen Prüfung ju geigen pflegen, roafjreud itjre ißorgüge unb

SBortgeile nieift fegon ©eiten« bt« Erfinder« in ein genügend gelle« Sicht ge*

ftellt merben.

Sa« ferner bie {ßermegrung ber $üge unb btn SRufcen biefer

SDlagregel anbelangt, fo liegt e« roogl auf ber $anb, bag babureg bie Be-

rührung«* ober {Reibungäfläcgen gmifegen bem ©cfcgogmautel unb ber «Seele

bt« {Rohres Dergrößert, alfo auch bie guoerläfftge gügrung be« ©efegoffe«

befördert merben muff. 3roar bleiben die in ber Peripherie ber Seele lie-

genden {Berührungsflächen immer biefelben, gltidjniel, ob bie Seele mit Bier

oder mit oiergig 3ügcn »«ftgen ift, aber bie radialen glädjen, b. g. bie

gelberflanlen, unb ebenfo bie 0ährung«cfanten nehmen natürlich in gerabtm

Bergältnig mit ber Angagl ber >JUge gu. Auch ftimmen 3Theovie unb ^ra;i«

darin unbedingt überein, bag unter [onft gleichen 93erhältniffen bie Dreff*

fähigleit eine« ©efegüge« um fo gröger ausfällt, je mehr, und um fo Heiner,

je roenigtr 3üge e« hat. Sin recht fragende« Beifpiel in biefer Hinficgt

bieten bie Bergleiegsmeijen ©cgicg-Veiftungen ber älteren 15Sm.-ffanonen mit

12 unb ber neueren mit 24 3ü9cn bar.

Den Sin f lug be« Drall« auf bie gügrung be« ©efegoffe« gaben

mir fchon oben eingehenb befproegen unb namentlich geroorgegoben, bag er

um fo flacher aubfallen mug, je gröger t!abung«oergältnig unb AnfangSge*

fchmindigfeit merben. Diefer gorberung eine« möglicgft fchlanten Drall« für

den Beiliegenden gatl ficht inbeg auf ber anderen ©eite bie unerlägliche

SRotgmcnbigfeit gegenüber, bem ©efegoffe eint gemifft Stnfelgefcgminbigfeit gu

geben, um, mie bie« ebenfalls bereit« ermähnt murbt, feint Üängen- oder

Dregungeacgfe ginlimglicg ftabil gu erhalten, ma« befonber« bei oerlängerten

©efegoffen fdjroev in« ©emiegt fällt, ba biefe oorgugemeife leicht eine pen-

belnbe ober oSciUireube iüemegung augunegmen beftrebt finb; groge Sinfel-

ober {Rotationsgefcgroinbigfeit bedingt aber natürlich aueg einen entfprecgenb

fteileu Drall. Sir gegen alfo in ber Drallfrage offenbar an einer gefähr-

lichen ftlippe, bie, möge die Sntfcgeibung aubfallen mie fie mill, naeg beiben

©eiten gin mit einer fegmeren ©cgäbigung ber balliftifcgen Seiftungbfägigteit

be« ©efegüges drogt. Diefem Dilemma glauben mir ogne 'Jiaegtgeil nur

bureg Annagme einer Art oon ^mitterbrall entgegen gu tönnen, nämlicg be«
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fogenannten ©rogreff io* ober paraboliftßen 5Drat(«, ber am Labung«'

raum mit Mull beginnt, natß oorn ununterbrotßen fteigt unb an ber üRün-

bung mit einem SKajimum enbet; bit abgeroitfelte SDraÜlinie biibet in biefem

galle eine Parabel, rooßer ber Marne. 5)ie ©ereinigung ber ©ortßeile be«

flauen unb fteiien £)rall«, unter gleitßjeitiger ©ermeibung aller Matßtßeile

beiber, ift übrigen« in ber £ßat al« eine äugerft glütflitße Gombination ju

bejeitßnen; benn rcäßrenb ba« ©eftßoß bei ©eginn feiner ©ercegung im Moßr

ju gar (einer unb bann nur natß unb natß ju einer aümä^tig fortftßreitenbeu

2>reßmtg gejtrmngett toirb, alfo eine äußere ©eranlaffung jum Ueberfpringen

ber 3üge, f'lbft 6“ feßr Porter Labung unb großer Slnfang«geftßminbig(eit,

in (einer ©cife oorliegt, oermag e« bennotß, je natß ber fpeciellen Sänorb»

nung be« ©rogreffiobrall«, bie SMünbung ftßließlitß mit einer retßt bebeu*

tenben ©intelgefcßminbigteit ju oerlaffen unb fonatß autß bie ©orbebingung

einer genügenben Stabilität ber ®reßung«adjfe ju erfüllen. Mtan naßtn

früher oielfatß an, baß fitß ber ©rogrefpobrall nur für ©orberlaber mit

©argen* (Spielraum--) güßrung, iiießt aber autß für §interfaber mit ©lei*

ober überhaupt mit ©reffionefüßrung eigne; ©erfueße ßaben iubeß bie ©runb*

lofigteit biefer ©orau«feßung ßinlänglitß bargetßan.

4) £)ie ©aßl einer ©uloerforte, toeleße mit ber Gntmiife*

lung ber erf orberließen großen £rieb(raft jugleieß eine mbg*

litßft geringe Dffenficität oerbinbet.

CDer bureßgreifenbe Uebergatig oon einer Sorte ÄriegSpuloer ju einer

anberen ift au« naße tiegenben ©rünben ftet« mit fo enormen abminiftra'

tioen Stßrcierigtcilen, fo bebeutenben ©elbopfern unb (ba man, mie bie Gr«

faßrung leßrt, eine« bauernbeu grieben« niemat« abfotut ficßer fein (ann)

autß mit einem fo ernften politiftßen Mifico oerbunben, baß bie ©uloerfrage

für bie meiften Staaten in ber Sieget eine 2lrt broßenbe« Noli me tangere

gebilbet ßat. 3n neuerer 3ett ift inbeß biefe (frage, junäcßft autß mieber in

golge ber Grpnbung ber Stßiff«panjer unb ber baburtß bebingten 9Meßr*

teiftung an Sraft, unftreitig ju einer „brennenben" geroorben, ber matt autß

bereit« faft allfeitig meßr ober minber toefentlitße Gonceffionen ju matßen

gejtoungen war, um nitßt in ber ©ir(ung ber ©eftßüße fomoßl mie ber

$anbfeutrroaffen oon ülnbercn, bie fitß bei feiten ei" beffere« ©uloer juge*

legt ßatten, tocit überßolt ju rnerben.

gür bie ©reußiftße Artillerie (fomie autß für bie Muffiftße) beftanb bie

erfte Grrungcnftßaft biefer allgemeinen Umroäljung auf bem ©ebicte be«

Scßießpulotr« in ber Ginfüßrung be« be(annten pri«matiftßen ©uloer«,

meltße« fitß oon ben bießer im@ebiauiß geroefenen ÄriegSpuloerforteti nitßt

burtß bie ©ofirung, fonbern lebiglitß burtß fein ßbßere« fpecipfcße« ©eroitßt

unb burtß ba« grbßere ©olumcn unb bie eigcntßümlitße regelmäßige ©eftalt

ber fibrner unterftßeibet, unb beffen tßarafteriftiftße Gigenftßaften fämmtlitß

auf ein langfamere« aber feßr gleitßmäfeige« «Jufammcnbrcnnen, unb fomit

autß auf eine (für Jpinteriaber mit ßermetiftßer ©eftßoßfüßrung unb großer
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Sänge be« gezogenen Jßeila entfeßieben oortßeilßafte) allmä^üge unb reget»

mäßige firaftentmicfelung ßinmirfen. £)ie« 'JJuloer ift nortäufig nur für

fiiiften» unb SD2arincgefd)ütjC fißmeren unb feßmerften fialiber« beftimmt,

beren Seiftun gbfäßigteit baburd) in jeber öejießung ungemein gewonnen ßat;

e« unterliegt moßt feinem Zweifel, bafj ba« <ßrincip be« priSmatifeßen

$utocr« fid) aueß auf bie fteinften ©efdjtißfaliber, befonber« bei 3tn»cnbung

ftarfer Sabungen, mit bebeutenbem ©ortßeil übertragen taffen wirb; boeß

würbe in biefem gatte natürlich eine entfpreeßenbe üKobification ber fiörner*

grbße (feßon mit IKücffießt auf bie günftigfte gorm ber fiartufeßen unb maßt»

feßeinließ auc^ ber befferen ffiirfung wegen) eintreten muffen, wäßrenb bie

5Di<ßtiglcit ober ba« fpecififcße ©emießt bc« tßutDer« mögtic^erweife unoerän»

bert bteiben fönnte. S« mürbe inbeß mtifjig fein, wenn man ßieran nod)

weitere ©ermutßungen über bic oorau«fid)ttid) ooetßeilßaftcften (Jigcnfcßaften

be« jufünftigen ’ißuloer« für gelb*2trtitlerie fnüpfen wollte
;

e« genügt oiet*

metjr auf ba«, nad) ben bi«ßerigen ßrfaßrungen ben meiften ßrfotg oer*

fpreefjertbe ‘tßrincip ßingemiefen ju fjabett, wäßrenb alte (äinjelßeiten lebigließ

©egenftanb be« Sßevfuiß« fein fönnen.

5) ®ie Saßt ber Dtoßrta liber.

$Me fiatiberfrage fteßt au« practifeßcn ©rünben offenbar im innigften

3ufamntcnßange mit ber ßintfißeibung über ba« anjuneßmeitbe SabungS«
öerßattnifj, weil bie« in ©erbinbmtg mit bem ©eelenbnrcßmeffer unbebingt

mafjgebenb bleibt für bie ©emießtsoerß ättniffe, bie mieber ißrerfeit«

gemiffc, burd) bie unoermeiblicße ifiücffiißtuaßme auf bie ©emegliißteit

bergelb’Slrtillerie jiemlid) eng gejogene, ©renjen feinenfatt« überfdjrciten

bürfen. äßir ftetjen atfo aueß fjier mieber oor bem uralten unb in ber 3tr«

titterie überall unb immer mieberfeßrenben fdjarfen ©egenfaß jwif^en äßir»

fung unb ©cmegließteit.

3Ba« jiiniicßft ba« ju mäßlenbc Sabung«oerßältni& anbetangt, fo faßen

mir bereit«, baß bei ben neueften, oorjugämcifc auf große Stnfangagefdjmin»

bigfeiten, atfo aurf) auf retatio ftarfe Sabungcu ßinarbeitenben gclbgefcßiiß»

ßonftructionen oerfißiebcner frember Artillerien ba« Sabung«oerßä(tniß jmifißen

1 : 2,6 (bei bem iRuffifcßen ®ußftaßl-9üng»4ä?fbr.) unb 1 : 6,7 (bei bem

©ißweijerifcßcn d'ßfbr. ^interlaber) feßwantt, wäßrenb bereit« oor längerer

3eit ber (Jtalienifdje S^Jfbr. SBorberlaber mit bem Sabung«quotienten oon

1 : 5 aufgetreten war.

tffiir glauben be«ßalb nidjt mefentließ fcßljugreifen, wenn wir bie prac«

tifeßen ©renjen bc« Sabung«Oerßältniffe« für unfer fiinftige« gelbgeftßüß oor»

läufig auf 1:3 bi« 1:4 normiren. Um ßierau« nunmeßr eine beftimmte

©afi« für bie äßaßl be« fialiber« ju gewinnen, legen mir beifpiel«ßalber

ba« aritßmetifeße SDJittel beiber, atfo ben Sabuug«quotientcn Don 1 : 3,5 ju

©runbe unb oerfuißen biefen junäeßft auf unfer bi«ßerige« fcßwercre« gelb»

fialiber, bic 9ßm.=fianone ju übertragen, beren ©ranatgemiißt wir jugleitß,

um bie Ouerfcßnittebelaftung nießt allju ungünftig ju geftalten, oon 6,9 auf
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7 Silo abrunben, alfo nur hödift unbcbeutenb oergrößertt. 9Rit ber Cabung

non 2 Silo würbe baS 7 Silo fdjwere ©efdjoß gegen 500 SDtctcr Anfang«»

gefdjwinbigfeit erhalten, wäßreitb gegenwärtig bie 6,9 Silo wiegenbe 9Gm.»

©ranate mit 0,6 Silo Cabuctg ober bem 9abuug«quotienteu oon 1 : 11,5

nur 323 9Reter SlnfangSgefchroinbigfcit, alfo an ber SKünbung ein 58ewe=

gungSmomeut oon 6,9 . 323 = 2228,7 SDleter- Silo ^at; bie« ergiebt für baS

2228 7
432,5 Silo fdjwere 96m.«SRohr eine SRücflaufgefchwinbigfeit oon —

~

5,2 ÜRetern, bagegen würbe baS anbere ©efdjoß ein SBeroegungSmoment an

ber üRünbung oon etwa 7 . 500 = 3500 ÜReter-Silo haben unb fomit bem

bisherigen fRoßr eine IRücflaufgcfchroinbigfcit oon 8,1 SUleter erteilen, wäh=

renb bem DJoIjr, wenn es bie bisherige 9iiicflaufge)d)winbigfeit oon 5,2 Ü)?e»

tern behalten foll, ein ©igengewießt oon
& ^

- = 673 Silo, alfo 240,5 Silo

mehr als jeht, gegeben werben müßte. Zugleich würbe fid) and) baS ©e-

wicht ber Saffete auf bie nunmehr ein «Stoß oon 3500, anftatt bisher nur

2228,7 3Weter«Silo cinroirtt, oon 516,5 Silo felbft bei ber rationcllften

unb leicßtcften ©ouftructiou minbeilenS auf 560 Silo erhöhen müffen. ©nb-

lieh bebingt auch bie neue SDhinition eine ©ewicßtSjunahme oon WenigfteuS

1,6 Silo pro Schuß (einfdjließlid) ber SBerpactung) was auf bie 33 Sdjuß

ber feßigen 96m.*®efchüßprot;e immerhin auch 5^,8 Silo austrägt. Dies

ergiebt für eine 9Sm.*Sanone mit 7 Silo fernerer ©ranate unb 2 Silo

Sabung eine ungefähre Steigerung beS ©cfammtgewicßts um 337 Silo. S3a

nun bie 96m.-Sanone 6/64 bereits 1835 Silo mit IriegSmüßigcr SluSrüftung

unb 2260 Silo mit aufgefeffenen ÜRannfcßaften (5 2Rann ju 85 Silo)

Wiegt, fo würbe (entere Ziffer für baS neue ©efeßüß auf runb 2600 Silo

fteigeu; barauS refultirt aber pro ißferb beS SechSgefpannS eine ^uglaft oon

433 Silo, was mit fRiicfficßt auf bie unbebingt erforberlirfje Schnetligfeit ber

^Bewegungen ber heutigen gelb-Slrtillerie auch auf ungünftigem SBoben ent*

feßieben ju hoch gegriffen erfdjeint unb beSßalb ohne Zweifel ben abermaligen

Uebergang ju bem früheren ftcßtgefpann bebingen würbe; lefjtere ÜRaßregel

bürfte inbeß hoch woßl auf oielfad)e Sßiberfacßer ftoßen unb oon 'JRancßen

nicht fowoßl als ein gortfeßritt begrüßt, fonbern Dielmehr als wefentlicßer

iRüdfcßritt angefehen werben.

SEBenn aber aud) bie Uebertragung beS oon uns eben fo bringenb cm»

pfoßlenen fJrincipS einer möglichft weitgehenben Steigerung beS S?abung«oer*

ßaltniffeS auf unfer 96m.*, gefdjweige benn auf noch größere, Saliber fonach

augenfeheintid) nicht befürwortet werben barf, fo tann cS hoch auf ©runb

analoger ^Rechnungen, wie wir fie für ben oorliegenbcn gall angeftellt hatten,

teinem ^weifet unterliegen, baß ein l'abungSquotient oon 1:3 bis 1:4 bei

unferem 8©m. --Saliber (78,5 2J2m.) unb auch woßl noch weiter hinauf bis

etwa ju bem Saliber beS granjöfifcßcn 14ißfbr. ^interlaberS (85 ÜJlm.) ober

beS SRuffifdjen 4ißfbr8. (86,7 2Rm.) noch leine bie practifcße ÜeiftungSfäßig*
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feit eint« ©echSgefpann« itberfdjreitenbe ©emichtsoerhältniffe bebingen mürbe.

$)aß aber ein folche« Saliber mit einer fo ftarfen Öabung unb ben fidj barau«

für feine SSirfung unmittelbar ergebenben Gonfequenjen ein in jeber ©ejie-

tjung E|btf)ft brauchbare« gelbgefeßüfc Dorftellen bürfte, läßt fich wohl ebenfall«

a priori nicht in 3 rotifH jiehen.

SRur eine ©chattenfeite ift e«, bie bem Heineren Saliber gegenüber bcm

großen ftet« unbermeibtich anhaftet unb hinfichtlich beren ba« festere unter

allen Umftänben eine nicht unbebeutenbe Ueberlegenljeit behaupten muß; mir

meinen bie @ efchoßmirf ung, mie fie ftch nicht allein in ©ejug auf bie

©ranate (©prengmirfung), fonbern auch oorjug«meife in ©etreff be«

©hrapnel« fteüt, bcffen ©Mrfung naturgemäß mit ber 3al)t feiner ©lei*

fugein, alfo mit bem Gubifinljalt feine« inneren £>ohlraume« in fteigeubem

©erhältniß roächft.

5Da f ich nun ä&tr h^oorragenbe Stiftungen in ©ejug auf

SRafante b er giugbaßnen, retatine unb abfolute UTrefffähisfcit

unb gro ße ©chußroeiten mit her»orrageuben Ceiftungen hin*

fichtlid) ber ©efchoßmirf ung unter feinen Umftänben in einem

unb bemfetben gelbgefdjüh oereinigen taffen, ohne beffen ©e*

meglichfeit empfinblich ju beeinträchtigen unb ohne burch oer»

mittelnbeSompromiffe jroifch enfoburchau« heterogenen Gigen*

f (haften eine 3lrt3®>tt«rmaffe ju fchaffen, bie nach feiner SRich-

tung hin mirflich befriebigen fann, unb ba ferner bie obenge*

nannten balliftifchen Stiftungen für eine befriebigenbe UBirfung

ber ffelb-Slrtillerie fämmtlicf) oon großer ©ebeutung finb, fo

bürfte e« fid) nach unferem ®afürhalten bringenb empfehlen,

fünftighin jroel gelbgef chüfce oon mefentlich oerfchiebenem ffa =

liber anjuneljmen unb beren Aufgaben in ber $auptfache fo

ju begrenjen, baß bem Heineren Saliber ein möglichft große«

@abung«oerhältniß unb bemjufolge auch bie möglichft gttnftige

®e ft al tung ber ©efchoßbahnenjufällt, bagegen bei bem größeren

Saliber mit Diel Keinmal OabungSnerhättniß ber $auptmertf|

auf bte Grjielung einer recht ergiebigen ©efchoßmirfung gelegt

roirb; bamit märe bann alfo ein ähnliche« ©erhältniß angebahnt, mie e«

jmifchen ber ©irffamfcit ber ehemaligen glatten fianonen unb ^aubifcen ber

gelb-Slrtitlerie obroaltete.

311« oorläufige« Saliber für bie erften ©erfudje mit einer gejogenen

^wubiße ber gelb*8lrtillerie mürben mir junädjft ba« unferer feigen 12Gm.'

Sanone ber ©elagerungS* unb geftung«‘2lrtillerie in ©orfd)lag bringen,

melche« bei feßr ausgiebiger ©efchoßmirfung mit einer Pabung oon ungefähr

1 Silo (alfo einem annähernben BabungSoerhättniß oon 1 : 14 bi« 1 ; 15),

bei 3lnroenbung ber fünftlidjen Sföetallconftruction in ©ußflaßl unb mäßiger

ÜRuuitionS-SluSrüftung fich mahrfcheinlich noch innerhalb ber für ein ©ed)«>

gefpann juläffigen @emicht«grenjen galten bürfte.
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Sdjliefjtidj ertauben mir un8 btn wefentlidjftcn Qnhatt unferer obigen

©orfdjläge für bie tünftige ^Bewaffnung ber Uelb-^rtitterie ^ier notfi einmal

furj ju rtfumiren:

1) ©in lange« ©taljlringrohr (Kanone) mit einfadjem Keilnerfd)tujj unb

©roabmeüliberung. Da« Kaliber liegt in ben ©renjen unferer 8ßm.=Kanone

(78,5 ÜJlrn.) oTS SDtinimum unb be« Stuffifdjen 4©fbr«. (86,7 ÜRm.) a(«

äJtapimum. Da« 8abung«Derhältnijj beträgt 1 : 3 bi« 1 : 4. SM« gührung«*

mittet ber ®efdjoffe bient Hartblei ober Supper. Die geeignetfte Sorte grob«

tbrnigen Rainer« oon ^o^em fpecififdjen ©ewicht ift burd) ©erfudje feftju«

(teilen. Die 3üge werben oermeljrt itnb erhalten 'Progretfiobratl.

2) ©in furje« ©tafjtringrohr (Jpaubifce) oon bem ungefähren Kaliber

ber 12 ßm.«Kanone unb mit einem 8abung«oerhältnifj oon 1 : 14 bi« 1 : 15.

SlUc übrigen ßinridjtungen ber §aubifee finb analog, wie bei ber Kanone,

ju wählen.

VII.

Pa* 1. Pmjerifdje (Eorp d. ö. tarnt

im Kriege 1870.

Son ÄUflo peinig,

tmuptmann im Sagerifdjen ©cnetalflabe.

(govtftpmig ju ®b. III. ©. 321.)

greffett non goutmiers.

(9. föooember.)

Die Kräfte, roeldje bem Oeneral o. b. Dann jur ©erfügung ftanben,

werben im Dtachftehenben genau nad) ben betreffenben Rapporten angegeben.

1. 3 n fanterie-Dinifion.

1. ©rigabe*): 2. 3äg.«©at., 1. u. 2. ©at. 1. 9?gt«.,

1— 4pfbge ©rigabe=©atterie

2. ©rigabe**) : 4. 3äg.*©at., 9. 3äg.=©at.

,

2. «at. 2. 3?gt«., 2. ©at. 11.

1— 4pfbge ©rigabe-©atterie:

Dio.-ßae.***):

8lrtiü.«Slbtht.:

1 ©anitäte-ßomp.

540Ö 'Diann.

3 ©at. — ffi«c. 4

4 ©at.— ©«c. 6 ®tfd).

— ‘
1 ß«c. —

— — 12 ®efch.

7 ©at. 1 ß«c. 22 ®efd).

*) 1., 2., 3. Bat. Jb.-SRgt«. unb 2— Ibfbge ®eidjil(}e in Orleans jutücfgeblieben.

**) 1., 2. Bat. 2. 8igt«. bei bet 5. Sab.*®ibiflon in ÜJJante«
;

1. ®at. 11. SRgt». bei

bet 6. Sab.-$ibifion in Sijartreä.

***) 2 C*c. in DribanS, 1 Säe. jur Xecfung bet 8tappen«Jinie sioifdjen Soun; unb

Stpajon.
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64 ©a8 1. Baßerifdje CEorp« »• b. ©ann im Äriege 1870.
2.

3nfanterit!®iDifton.

3.

©rigabc: 1. 3%-©at„ 1., 2., 3. ©at. 3. IRgt«.,

1., 2., 3. ©at. 12. 9fgt«.,

1— 4pfbge ©rigabc» 'Batterie: 7 ©at.— G«c. 6

4 ©rigabc*): 7. 3äg..0at„ 2., 3. ©at. 10. SKgtS.,

1., 2., 3. ©at. 13. 9tgt*.,

1—4pfbge ©rigabc-©attcrie: 6 ©at.— @«c. 6 Oefcf).

®io.*<5aO.**):

»rt..«btljtg.:

4 ©anitatä-Somp.

— 3i ®8c. —
— — 12 @efd>.

13 ©at. 3£<S«c. 24 ©cfdj.

9141 ©tarnt.

(5orpS*91cferoen.

2lrt.»SRcf.: 7 ®efäüfc.©atterien***) ä 6 ©eftf).,

1 $artätfdp©atterie ju 4 ®<fdj.
’ 46 ©efrf).

@uir.*©rig. : l.,2. Guir.-9?gt.,

1— 4pfbge rtb. ©atterie 8 Gr«c. 6 ©eftfj.

8 S0c. 52 ©efdj.

SBenn bie Gaoallerie ju 100 «Säbeln per GScabron geregnet wirb, fo

roar bie Stärfe be« 1. Slrmec^Gorp« in

20 ©at., 12i G«c., 98 ©eföüfcen.

14,543 ©lann Infanterie

1,250 (Säbel
15,793 ©iann mit 98 ©efdjüten.

2. ßaoallerie-®i«ifion.

3. ßao."©rigabe (©eneralmajor ». Golomb) 8eib=Guir.'

9tcgt. 9tr. 1; Ulanen-SKegt. ©r. 2

4. ßao.--©rigabe (©eneralmajor o. ©arnefo») 1. unb 5.

$ufaren<lRcgt.

5. Gao.--fflrigabe (©eneralmajor o. ©aum&atf)) 4. unb 6.

Jpufarcn3iegt.

2 reitenbe 4pfbge ©atterien (SBelf}, Gfenfteen)

8 G«c.

8 G«c.

8 G«c.

12 ©efö.

24 G8c. 12 ©efd).

*) 1. ©ataillon 10. 9tegiment8 jut ©ebectnng ber $aupt»2Wunition8.Solonne in

Sitten«).

*) '/i Sscabron bei bet 22. ©ioifion.

***) 2— Gpfbge Batterien (SDlalaifb, dinier) unb 1 — lüpfbge ©atterie (Stapr) bei

ber 22. ©itrifton. Slujjerbem waten »on biefen 7 ©atterien bie ffii>)i|ton ©affnet ber 2.

3nfanterie-®inifion, bie ©i»ifion ©ramid) ber 1. 3nfanterie>©inifion unb bie reitenbe

4pfbge ©atterie §eHingrat& ber £uiia!fier*©rigabe flänbig jugetbeilt, fo baß als eigent-

tie^e Hrtiflerie>9tefer#e nur bie ©inifion fflitt (2— Gpfbge ©atterien) unb bie Rartätfcp«

©atterie (Si^Uc^eint) Borljanben Baren.
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Sa« 1. Satjerifdpe $01)1* 0 . b. Sann im Jtriege 1870. 65

®er Stanb biefer @8cabron8 mar, in golgc be8 befferen 9)?aterial8, ettnaü

f)öl)er, im ©anjen 3200 «Sabel.

®ie ©efammtftärfe betrug fogin:

20 Bataillone, 36£ @0cabron8, 110 ©efcpüge mit

14,543 üftann Infanterie unb 4450 Säbel.

@6 biirftc nictit uuintereffant fein, gleich hier, be$ ©egenfape« falber,

bic ©tärfe ber granjbfifi^en Gruppen jn ermähnen, meldje gegen bie obige

Slnjagi in Bermenbung mar, unb merbcn gicrju bie Slngabeu be8 ©eneral

ßganjg, foroie jene be0 feinblidjen Ober« Gommanbanten, ©eneral D'2lurellc

be ^Sa(abine0, unb beb Sricgbminifter« gregeinet benufct.

XV. Slrmee = <5orp0.*)

2. 3nfanterie=®ioifion (©eneral Sßartineau) 1. Brigabe \

2. Brigabe I gebe Infanterie«

3 Batterien, f Beigabe ca. 9u00

3. 3nfanterie«®ioifion (©eneral Beptaoin) 1. Brigabe l ffliann, jebe Sa«

2. Brigabe / Datierte « Brigabe

3 Batterien. I Ca. 1200 SDtami

Sat)alIerie«®ioifion (©eneral SRegau) 3 Sao.«Brigaben.
j

geregnet.

ärtiUerie=9?eferoe 7 Batterien.
)

36,000 Bl. 3nf., 3,600 SW. Sa»., 13 Batterien.

XVI. Slrmcc»(£orp8.**)

1. 3nfanterie«®iDifion (Slbmiral 3aurtSguiberrp)

1. Brigabe
J

2. Brigabe I

3 Batterien. 1

2. 3nfanterie«Dtoifion (©eneral Barrg) 1. Brigabe \ gjjie oben.

2. Brigabe
[

3 Batterien. 1

Saoallerie-OiBifion (©eneral SKeffagre) 3 Saß.«Beigaben. 1

Artillerie« SReferne 7 Batterien. '

36,000 2K. 3mf., 3,600 3K. Sau., 13 Batt.

*) Sic 1. 3nfanterie- Sioifion btefe» ffiorpe ging über ©ien Bor, utibjroar in einer

©tätte Bon 35,000 Wann (D’Stureöe).

**) Sie 3. 3nfanterie«SiBigon mar nodj nidjt in ben Corp8-$erbanb eingetreten.

Ueber bie Stärfe ber ©rigaben mag ata Snbattapunft bienen, baß (b’Sturetle Seite 19)

nad) einem Rapport ,nom 18. Dctober 2 ©rigaben beb XVI. Sorpe je 7000 unb 8000

Wann jSfitten. ®on biefem geitpunfte bie jur ©tgtaept Bon Soulmierä werben fld) bie

StbUjeltungen jebenfalta oerßärlt haben.

Oabrbtpper f. t. beutf$e Ärmee unb SNarine. söanb IV. 5
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66 $a8 1. 8aperif4e ttorp« t>. b. Sann im Striege 1870.

Slußerbein nocß granctireur8 in bcr ungefähren Störte bon 3 ©ataillonen.

Somit betrug bie feinblicße Stärle minbeften8 70— 75,000 SDJann*)

mit ca. 160 ©efcßüfcen.

Stm ÜRorgen be8 9. SRooember mar man rooßi überzeugt, baß ber ©egner

an Sfaht überlegen fein werbe, aber bicf en Unterfcßieb in bem beiberfeitigen

Stärfeoerßäitniß ahnte iRiemanb.

Die Gruppen Ratten, jum Dßeil fcßon iange bor 6 Uf)r früh, t^re

SRenbejbou« Steilungen eingenommen.

Die 1. Infanterie* Dioifion ftanb bei De8cure8; bie 2. Infanterie*

Dibifion in ber Cinie fRofiere8—©ßateau ©Jontpipeau, beibe Dioiftonen ä

cheval ber großen Straße.

©on ber lederen Dibifion waren auf Unfmßen be« ©eneratlieutenant

©raf ju Stolberg ba8 1. 3äger*©ataillon in £>uiffeau, Ca Dtenarbiöre unb

©accon, ba8 1. ©ataiiion 3. ^Regiments in ßßateau ©rßfort oerblieben; eine

©8cabron be« 4. Sßeoeauj;(eger8=9igt8. fegte oon St. Slg bie ©eobacßtung ber

Straße gegen äReung fort; ba8 1. ©ataiiion 13. ^Regiments hatte St.

‘fWraoß, ba8 2. ©ataiiion beffciben ^Regiments feit ber oerfioffenen 'Jtacßt

@ouimiet8 befeßt unb jur ©ertßeibigung eingerichtet
;
ba8 7. 3äger*©atai(lon

enbiitß befanb ficf) ebenfail8 feit bem Slbenb oorßer in SRofiöre«.

Die (Suiraffier = ©rigabe war um ©tSrabß concentrirt unb beobachtete

ba8 Oorliegenbe STerrain
;

bie 9lrtilierie*5Referoe rücfte nach Ce8 öarre8.

Die 2. ©aoallerie-Dioifion hatte mit ber 3. Giaoailerie ©rigabe (Soiotnb)

unb 2 reitenben Satterien, weftfich Ca JRioißre, mit ber 5. ßaoallerie«

©rigabe (©aumbad)) bei ßoulmierS Steilung genommen, bie 4. ©abalierie*

©rigabe (©arnefow) traf jeitig am SDtorgen bei St. Sigi«monb ein. Son

ben beiben erfteren ©rigaben Waren jaßlreicße ©atrouitlen norgefdfoben unb

brachten halb iRacßrichten oon bem Slnrücfen be« geinbe8.

©euerai b. b. Dann hatte fidj nach ßßateau ^uiffeau begeben, wofeibft

ber ©eneratiieutenant ©raf ju Stoiberg fid) befanb.

SRoch eße beftimmtc Di8pofitioncn über ben @efed}t8*2lufmarfd} ber

Druppen getroffen werben fonnten, war auf ©eranlaffung be« ©eneralftabS-

<£ßef8 ber 2. ^nfanterie-Dioifion, Dberftlieutenant 3Rucf, (5oulmier8 burtß

bie 4. ©rigabe befegt worben. Die Steilung jwifcßcn SRofiere8 unb Sßateau

SRontpipeau bot einerfeits ber ©crtßcibigung faft feine ©ortßeile, anbererfeitd

war au8 ißr eine, oom ©enerai o. b. Dann beabficßtigte ßffenfine fcßwieriger»

unb enbiicß bie eoeutuelie SRücfjug8linie über ©ßraoß gegen Sirtenaß weniger

ficßer geftelit. Siu8 biefen ©rünben ließ ba8 (Sotnmanbo ber 2. 3nfonteric*

Dioifion, weicßes einen feinbticßen Singriff fcßon in lürjefter 3cit erwartete»

*) ßrepcinet giebt an, baf; imSBepen Bon Drtbon* 70,000 SRami, Bon ®ien 40,000

äJtann BorgerCitft (eien. SD’SlureSe, ber fonfi iebe ®e(egenl)eit ergreift, feinem bamatigen

ÄriegS-äHiniper ju raiberfpredjen, ip mit obiger Bngabe einoerpanben unb bebauert nur,

baß bie bon @ien getommenen Stoppen niept a u cp bei Soulmicr« in t!ertoenbtuig traten-
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Sa* 1. Qabeitfdje Gor|>* ». b. Sann im Stiege 1870. 67

Goulmier« unb nadjfte Umgebung befefcen, unb tarn fjierburch beit gleichen

Intentionen beS Gommatibirertben in jttecfentfpredjenbfter Seife juoor.

Goulmier«, an ber nad) Oujouer te SDJarche fügrenben ©trage licgenb,

beftelft, wie alle ®i)rfer in ber Seauce, nur au« fteinerncn Käufern unb

einem maffioen ©chtoggebäube mit au«gebegntem 25art. ®iefer, an ber ©üb*

roeftede be« Orte« gelegen, mit einer bidjten, lebcnben £>ede umjogen, oor

melier fid) ein ©raben befanb, bot ben eigentlichen Kernpunft für bie 25er*

tl|eibigung oou Goulmier« unb mürbe bie« um fo meljr, at« ber geinb

fpäter biefe« ®orf oorljerrfchenb oou ber {ßarffeite angriff. Seftlidj Bon

Goulmier« fiel ba« offene {Terrain fanft ab, unb bitbete mit einer Weiter

meftlid) ähnlich anfteigeuben Sobenroelle ein ütgat, in toelchem, ebenfalls an

ber ©trage (iegenb, fiep ein $äufer*Gomplep, Garriöre« teS Grotte«, befinbet.

SBon Goulmier« tonnte bieftr ganje £>ang fomie bie jenfeitige {Terrain*

Grgebung mit Infanterie* unb 2lrtitterie=geuer Bortrefflid; beftrie^en merben,

aber e« mar nötljig, wollte man bem feinbtic^en Singriff nicht einen mistigen

S3ortl)eil in bie §anb geben, auch Garriere« leS Grotte« in bie SBerthcibigung

hereinjujieljen unb ju beferen.

gaft genau ebenfo weit (ca. 1200 ©djritt) mie biefer fleine Ort meft*

lief) oon Goulmier« entfernt, liegt ein groger $of, Ormeteau, n örtlich non

Garriere« leS Grotte«.

Sar ber ©egner im SBefifc non Ormeteau, fo mugte auch Garriere«

le« Grotte« oerlaffen merben, unb einmal §crr biefer beiben fünfte, tonnte

Goulmier« an feiner fchmächften ©eite, non DSorben Ijer, angegriffen unb

ber {Rüdjug ber ©efatjung in bebenflidjer Seife gefägrbet merben. 3n Sin*

betragt biefer 2$erf)ältniffe befdjräntte fid) ba« Gommanbo ber 2. Infanterie*

Dioifion in ber gotge baljer nicht auf bie SSefefcung bon Goulmier« allein,

fonbern nahm im Slllgemeinen in bem Drcietf Ormeteau—Garriere« le«

Grotte«— Goulmier« mit ber aKerbing® nur 5 ^Bataillone ftarten Srigabe,

bei melier fiel) auger ber 4 pfbgcn SSrigabe ©atterie noch 2—6pfbge ©al-

terten unb 2 ß«cabron« 4. Ggeneauyleger«=iRegiment« befanben,*) eine 25er*

tl)Cibigung«fteltung.

3roifchen 8 Uljr unb 9 Ugr 25ormittag« mar bie 4. Srigabe (©eneral

{Rubolph o. b. Sann) in fotgenber Seife bei Goulmier« in @efed)t6bereitfd)aft

aufmarfcgirt.

®a« 2. ©ataiüon 13. {Regiment« (SDiafor ©d)bnt)ueb) bef*fcte bie ganje

©übmeft=gront be« ißarte«; ba« 3. {Bataillon 13. {Regiment« (©tab«-

$auptmann $aag) ftanb ebenfall« im {f3arf, blieb aber in IReferoe jurücf*

gehalten; eine Gompagnie (6.) be« 2. {Bataillon« 13. {Regiment®, welche

auf SBorpoften geftanben, behielt Garriere« le« Grotte« befefct. 5Da« 7. Qager*

{Bataillon (©tab«*$auptmann §obertein) Ijßttf ben Sluftrag, ben rechten

•) SBon ben 4—öpfbgen Batterien, wetebe pd) bei ber ffiimfion befanben, waren ie

2 Batterien jeber Beigabe jugewiefen.

6*
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68 ®a« 1. ®nljetif$e fforp« o. b. Sann im Stiege 1870.

glügel ju bitben unb fegte fic^ ju biefem 3mct* in einigen Meinen ©a(b=

©arcellen unb ÄieBgruben in ber 9Jäge oor Ormeteau ftfl.

Da8 3. ©ataillon 10. {Regiment« (@tab«-£>auptmann ffiegger) mar

nörblidj non (£oulmier8, ba8 2. '.Bataillon 10. {Regiments (SRajot Cetjtgäufer)

etroa« näger an biefem Orte nnb an ber ©trage, al« SReferoe poftirt. SBon

ber 4pfbgen ©rigabe ©atterie (öaumüller) gatten 3 ®efd)üge an ber SRorb«

meft»©tfe, neben bem regten ^(ügel be8 2. ©ataillon« 13. {Regiments, ©ofition

genommen, mägrenb bie 3 anberen ©efcgüge gart an ber ©trage, nörblicg

berfetben aufgefagren toaren.

gür eine, einftraeilen no(g jurücfgegaltene, Opfbge ©atterie (©ematber)

mar eine ©ofition nörblidj ber ©trage ermittelt morben; bie anbere 6pfbge

Batterie (2Reg) blieb mit 2 ©ScabronS meiter rürfroärt«, ebenfalls nürblicg

oon ©oulmierS, in {Referee.

SBägrenb au8 ber SRidjtung oon ©accon fegon einzelne ®emegrfcgüfft

görbar roaren, mürbe bie gier ermügnte Slufftellung genommen. Die ©c-

fagmtg be8 ©arte« maegte alle jene Meinen unb botg fo mitgtigeu Vorberei-

tungen, rneltge einen mögltigft gartnädigen Sffiiberftanb begünftigen
;
e8 mürben

Diftancen abgefrfjritten unb marfirt, bie Cüdeit in ber Umfaffung geftgloffen,

ben einjelnen Slbtgcilungen igre fpcciellen Slufgaben gegeben ic. DiefeS, fo»

mie bie im Sillgemeinen jur ©ertgeibigmtg fegr geeignete Hage be8 ©arte«,

unb oor Stillem ber ©ommanbant ber gier poftirten Struppen, Oberft ®raf

2)feuburg, mareit ©ürgett, bag ber geinb eine garte Stlrbeit ftnben mürbe.

llnterbeffen gatte ®eneral o. b. Dann in ©gateau £>uiffeau bie ÜRel*

bungen ber SBorpoften ergalten unb biefen gemäg feine üluorbnungen ge«

troffen.

Die um 8 Ugr SMorgeuS einlaufenben 5Ra<grid)ten ftimmten alle

barin iiberein, bag ber®egner mit ftarfen ßolonnen au8 beriRiegtung oon

SIReung über ©raoant unb gegen ©accon oorrüde; bagegen mürbe über ein

©orgegen be8 geinbeS oon ©garfonoiüe SRitgtS gemelbet. ©8 figien fomit,

bag ber $auptftog be8 geinbeS auf bie 2J2auoe«Cinie, atlenfalle auf ben

SRaum jroifc^en Ca SRenarbiere unb SRonbonneau geriigtet fei.

©ei biefer bureg bie übereinftimmenben SRclbungeu nagegelegten Vor»

auSfegung, unb bei geftgaltung au bem allgemeinen ©lan, mit bem tinlen

glügel befenfio ju bleiben, mägrenb ber reegte glügel $ur Offenfioe in füb«

meftlitger SRiigtung oorgegen follte, mugte eine ©erfegiebung ber bieffeitigen

®efecgt«front natg ©üben ftattfinben. Sin ber SRauoe follte ber geinb

aufgegalten merben, mägrenb ©oulmierä, nunmegr reegter glügel biefer

neuen Stellung, al8 Slu8gang8punft ber beabfiegtigten Offenftoe ju betraeg--

ten mar.

SBenn ber ®egner mirflid) im ©inne gatte, mie an maggebenber ©teile

mit SRetgt oermutget merben burftc, bie SDiauoe ju forciren, fo mar biefelbe

fegleunigft mit ginläugliegen Kräften ju befegen. §atte ber geinb bie äRauoe

jmifegen $uiffeau unb ©röfort überfegritten, bann mar bie Stellung bei
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69®«8 X. 8at)cri|djf Sotp« o. b. Sann im Äriege 1870.

Soufmier« in ber Itnfen glanfe umgangen, unb eine foldje Umgebung in fo

lange nid)t burd) einen ©egen fto§ ju Satiren, al« nid)t übet bie Situation
bei ßgarfonoille unb oon ba bi« Sournoifi« berugigenbe ©emigljeit
gerrfhte. ®urdj biefen notgmenbigen 3e‘tBerlu ft mödjte aber bie Sage bei

ßoulmier« fegr bebenflid) geworben fein, wenn fc^ließlic^ ber geinb aud) gegen
biefen ©unft oon (SgarfonDtlle au« Borgegangen.

©nblii^ war aud} für ba« in Orldan« jurücfgetaffene ®etad)ement bie

Sage in Jeber ^infic^t eine fegr fritifht, wenn e« bem geinbe gelang, oljnc

Slufentfjalt bie ÜRauoe ju paffiren, gegen Orlean« ju betacgtren unb mit ber,

jebenfall« fegr aufgeregten, ©eoölferung biefer Stabt gemeinfhaftlidje ©ad)e
ju machen.

Unter biefen, gier in Äürje ermägnten, (Siitbrütfen unb Slbficgten mürben
halb nad) 8 Ugr bie ®i«pofitionen für bie ju negmenbe ©efeegtsftellung au«*
gegeben.

,

Die 3eit brängtc, — ^Reibungen auf üJZelbungen tarnen, weihe über
ba« Slnrürfett be« ©egner« berichteten, — bei ben ©orpoften begann fcgon

ba« ©eplänfel.

,,®ie 3. Sörigabe rüdt über §uiffeau nah @gateau ©refort, befefet biefe«

@h^°§ unb Umgebung, unb gat ba« linfe ÜRauoe>Ufer gegen einen etwa oon
SBeften ober ©übmeffen fommenben Singriff birect, bie ©trage oon Sour«
feitlicp ju oertgeibigen.

®ie 1. ©rigabe nimmt bei {Renarbiere eine ©ereitfcgaft«ftellung.

®ie 2. ©rigabe bemaht bie ©trage oon Soulmier« unb bient als {Re-

feree bei einem etwaigen Singriff oon 3JZcr ger.

Sillenfallfige 2ngriff«*{Rihtung ift gegen STOer; SRücfjugglinie gegen
Slrtenap.

SDiefe ©ewegungen werben fofort begonnen."

Sin bie Solonne be« Oberft Säuffetibadj in OrlcSan« erging bie SOBei-

fung, bag fit, fobalb ffanonenbonner in Weftlicger {Richtung görbar, auf ber

grogen ©trage über Sa Sgapelle abrilcfen unb mit ber 3. ©rigabe bei (Sga*

teau ©refort ©erbinbung fuegen füllte. ®er Srtillcrie-SReferoe würbe be-

fohlen, fogleih nah $ui(feau ju marfhiren.

(Snbtih ritt ein @eneralftab«=Offijier mit bem Sluftrag nah ©t. ©eraop,

bie bort ftegenbe @uiraffier-©rigabe mit ihren 2 reitenben ©atterien unb bem
1. ©ataillon 13. {Regiment«, fomie bie bei ©t. ©igiSmonb befinblihe 4.

ßaoallerie=©rigabe in eine Stellung bei Soulmier« geranjufiigren.

©ei ber gegenwärtigen Sachlage blieb ©eneral o. b. Sann, wie bereit«

gefagt, bei feinem ©lan, mit bem redeten glüget im gegebenen ÜRomente jur

Offeitfioe Uberjugegen, unb wollte beegalb bei (Soulmier« eine möglicgft ftarle

<£aDallerie=2Jiafft oereinen.

®ie ©efeijle an bie Qtifanterie-Srigaben trafen jiemtih äu ßtriher 3e'^

gegen 9 Ugr, bei benfelben ein, unb fegten fi<h bie 1. unb 3. ©rigabe fogleih

in SRarfcg.
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Bie 1. ©rigabe (©eneralmajor B. Bietl) beftanb au« bem 2. Säger*

©ataillon (CRajor SBirtbmann), 1. ©ataillon (<Sta6ö => {»aupttnann §off*

mann) nnb 2. ©ataillon (2Rajor Baffenreitber) 1. SRegiment«, 4pfbge

©rigabe* ©atterie ©ruitbuifen, 6pfbge ©atterie*) Jütten unb I 3U8 3.

Gtbeoaujlegerö'lRegimcntS. 31« biefe ©rigabe toeftttd) be« SOSatbe« bon 2Ront=

pipeau angctommen mar, batte ba« @efed)t bereit« in Ser ©egenb non ©accon

begonnen, unb mürbe be«balb bei SRenarbiere non ber ft^toac^en 1. ©rigabe

fogleid) in. ®efed)t«ftellung aufmarfi^irt (10 Ubr).

Ba« 2. Säger-©ataiilon ridjtete Sd)lo& unb ©art non Ca Ctenarbiere

jur ©ertbeibigung ein unb befehle ba« mit biefem jufammenbangenbe Dorf

Ca SRioiere, in meldjem autb H ©ompagnien be« 1. 3äger*©ataitton«**)fid) ein*

geniftet batten.

Die beiben ©atterien nabmen eine ©ofttion nörblid) be« ^ßarte«, ba« 1.

unb 2. ©ataillon 1. ^Regiment« blieben Bor ber £>anb weiter rücfroärt«, eben*

fall« nörblid) be« ©arte« in IReferoe.

flurj oor 10 Ubr fiel ber erfte £anonenfrf)u§ an biefem Tage. Bie

beiben reitenben ©atterien 9Bel(} unb Sfenfteen ber 2. <5aBallerie»Bioiflon er»

öffneten ba« geuer au« ihrer Stellung in ber göbe non ©accon gegen biebte

feinblicbe ©länflerfdjmarme unb babinter folgenbe Golonnen, bie gegen ©accon

Borgingen. @« mar bie« bie 3. Bioifion be« XV. granjöftfdjen Sorp«, tnelibe

ben Singriff in biefer SRitbtung begann.

<g« bürfte ber Ueberfiibtlicbfeit wegen jroecfmäfjig erfcbeinen, in Jfiirje

bie ganje Stellung ber 9lrmec-3btbeilung be« ©enerat o. b. Bann, wie fie

fid} um 10 Ubr gebilbet batte, ju recapituliren.

Sluf bem aujjerften regten gliigel war bie <£uiraffier*©rigabe filblitb unb

nörblid) non St. ©Braut) aufmarfcbirt; ben am meftliiben 8lu«gange biefe«

Orte« gelegenen ©art batte ba« 1. ©ataillon 13. {Regiment« (SRajor ßnbre«)

befefct; bie 4. Ctaoallerie* ©rigabe ftanb etwa« weiter filblid) bei St. Sigi« 1

monb. ©on ber Suiraffier*©rigabe, fowie non ber ©rigabe be« ®eneral

B. ©arnefom waren ©eobacbtungepoften gegen @bamp« unb an ber groben

Strajje gegen Bournoifi« Borgefd)of)en.

Sn bem Slugenblicfe, al« ber nach St. ©eraot) entfenbete ©eneralftab«--

Offijier bort anfam (furj oor 10 Ubr) traf non ben ßclaireur« bie 2Ret>

bung ein, ba§ in SRenneoitle feinblicbe 3n f°ntcr ie, nörblief) baoon SaoaDerie

ftänbe, unb bag bie ©atrouillen geuer befommen batten. <S« tonnte bie«

mäglicberweife bie Spifce einer gröberen Slbtbeilung fein, bereu Aufgabe bie

*) ©ei bet 1. 3nfanterie.$itiflon t»ar Je 1— 6pfbge ©atterie bet ©i»ifion«.?(tlifletie

jebet ©rigabe jugeiuielen, roäprenb bie au« btt 9trtil!erie.9te[er»e jugetbeilten 2—6p[bgen

©atterien jur ©erfilgung be« ®ioifion«.Conimanbeur« »erblieben.

**) ®a« 1. 3äger«©atailton toar bei Beginn be« ®efetbte« nccß unter ©efeßt be«

©enerallieiitrnant ®raf ju ©tolberg unb flauten 1 Compagnie in ©aecon, 1*/* Compagnien

in 8a 8ti»ibre unb 8a Dtenatbiere, 1 fiompagnie öfHtcp 8a Stenarbiere in @rb. ®iotte,

Vs Sompagnie raefHid) 8e« 9unai«.
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Beftgnaptne t)on ©t. B^roop mar, unb fdjien bie« um fo roaprfcpeinlicßer,

als furj öorper and; mm ber gegen Spamp« aufgeftellten Sulraffier-SScabron

bie Slnnäpcrung be« geinbe« gemelbet unb um Unterftüpung gebeten örnrbe.

©t. ^raöp mar unter allen Umftänben fe^r midjtig; im gälte eine« 9iüd=

juge« gegen Slrtenat) bilbete es gleidjfam ba« ^Jioot ber auSjufüßrenben

©(ptoenfung, unb mar bann ber Befip biefe« Orte« bon großem Sinfluffe

auf einen ungeftbrten georbneten Slbjug.

3n Slnbetracpt biefer Serpültniffe glaubte ber betreffenbe Offijter non

bem Befepl, bie Suiraff!er-©rigabe mit ipren Batterien unb bem 1. Bataillon

13. ^Regiment« naep Soulmier« ju führen, abgcpen ju milffen, unb bem Som»

manbeur ber Brigabe, ©eneral Oaufep, oorfeplagen ju bürfen, not ber §anb

bei ©t. ^eraot) fielen ju bleiben, unb audj für ben gall einer fpäteren Bor*

rüdung jebenfall« ba« 1. Bataillon 13. Regiment«, 1 'Batterie unb 1

SScabrott jur Bertpeibigung biefe« micptigen fünfte« jurüefjulaffen.

Oie 4. Saoallerie«Brtgabe marfepirte bagegen, mie »om ©eneral n. b.

5Eann befohlen, non ©t. ©igismonb natp Soulmier« ab. Bei Soulmier«

Ijatte ber geinb um 10 Upr jmar nod) feinen Singriff begonnen, allein e«

trafen beftimmte SDMbungen über ben Bormarftp ftatfer feinblitper Solennen

bon ©aintrp per ein.

Oie 6pfbge Batterie ©emalber napm bie oorper auSgefutpte “pofition

ein; bie beiben in 9teferoe ftepenben Bataillone be« 10. Ofegiment« mürben

nüper perangejogen, unb bie Befapung an ber Oifiere be« $arfe« burcp 1

Sompagnie be« 3. Bataillon« 13. ^Regiment« oerftärft.

©egen bie in Sa SRenarbiere ftetjenbe 1. Brigabe patte unterbeffen ber

geinb Slrtillerie in EpStigfcit gebraept unb ba« ftpmatp befepte (1 Sompagnit)

Baccon mit erbrücfenber Uebermatpt angegriffen.

Oie 3. Brigabe befanb fiep im beftpleunigten SRarfep gegen Spateau

fMfort.

Oie 2. Brigabe, bie einjig jur Berfügung ftepenbe 9teferoe (4 Ba*

taitlone), mar auf ber großen ©trage bi« in bie §Bpe oon Bonnebille oor*

gerüdt.

Oie 2lrtillerie*9Uferoe, toeleße naep 9 Upr in Oe« Barre« bie Söeifung

erpalten, naep ßuiffeau f. ÜRauoe ju rüden, patte fiep in Orab gefegt, unter»

meg« aber ben Befepl befommen, nur bi« Bonneoille ju marfepiren unb bort

ipre weitere Berroenbung ju ermarten.

©egen Baccon braepte ber geinb in meftlieper 9?itptung, bei ber germe

©dlorge«, naep unb naep 4 Batterien in Bofetion, roelepen bttrep bie beiben

Baperifepen Batterien, fomie oon ben Batterien ber 2. Saoatlerie»Oioifion,

toelcpe unter Bebedung ber 3. Saoallerie^ Brigabe jmifepen ©raub Ou« unb

Oa fRenarbiere Stellung genommen, fräftig geantroortet mürbe.

Oie feinbliepe Infanterie brang in bitten ©tproürmen oor unb unter»

pielt mit ben in Baccon ftepenben Jägern ein lebpafte« geuergefetpt. Oie
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bort fecßtenbe Compagnie (1.) hielt bot ©egner nahegu eine ©tunbe auf, unb

räumte ben Ort erft auf birecten ©efeßl, inbem fie ficß in eine Stellung

öftlcch oon Ca SRenarbiere gurücfgog.

'J!ad)bem ber geinb ©accon genommen, feßte er, unterftüfct burd) 4

©atterien, rocldje gu btiben ©eiten Oon ©accon auffuhren, feinen Singriff auf

Ca SRioiöre fort. Dieter Ort, ohne ummauerte ®ärten, Mein unb fdjlccht

gebaut, bot eigentlich roenig ffiiberftanb«faf)igfeit; etwa« giinfiiger mar bie

Cage einer näßen germe, fie $eron. Diefe mar oon ber 1. Compagnie be«

2. 3äger=Sataillon8 befefet; im Ort Ca SRioiere felbft befanben [ich bie

übrigen Compagnien biefe« ©ataillon«, tfjeilä in ber geuerlinie, ttjeil« at«

SReferoc.

3m ©arf oon Ca SRenarbiere ftanb jur 3"* außer 1 Compagnie be«

1. 3äget=©ataillon8 noch 1 Compagnie be« 1. ^Regiment«.

Der geinb bereitete ben Singriff feiner 3nfanterie buref) ein äußerft leb«

hafte« unb gut gerichtete« Slrtilletiefeuer oor, unb erft eine ©tunbe nach ber

SJegnahme oon ©accon ging bie grangöfifcße 3n fanter'c >n ber ungefähren

©tärfe oon 8 ©ataillonen (3. Dioifton XV. Corp«) umfaffenb gegen ba«

brennenbe Ca SRioiere oor. Die 3üger hielten troß be« heftigen @ra«

nat« unb ©emehrfeuer« unb trojj glommen unb Ofauch macfer au«. Der

geinb machte nur langfamc gortfchritte unb fdjien, che er ftürmte, barauf gu

märten, baß bie ©ertfjeibiger burch ba« ©efdjüfcfeuer gum ©erlaffen ihrer ©o«

fition gegmungen mürben. Doih mar bie feinbliche Uebermacht (8 ©ataillone

gegen 1 ©ataillon) gu groß, ber ©egner umdammerte bie oorgefchobene

Stellung be« 2. 3“ger«©atailIon8 immer mehr, fo baß bie Compagnien

nach »ob nach, fi<h gegenfcitig unterftüfcenb, in ben ©arf oon Ca SRenarbiere

jurücfgenommen mürben, mofelbft fie bie gur ©ertljeibigung oorbereitete ©ar!»

mauer befehlen.

3n bem brennenben SRioiere mareit einige Slbtljeilungen bi« jum lebten

Slugenblicfe gurücfgeblieben
;
um biefen Cuft gu machen ntib ihnen ben 9iiicf«

gug oor bem auf brei ©eiten einbringenben geinb gu ermöglichen, machten

bie bereit« in ben ©arf gurüefgegangenen Abteilungen noch einen turgen

Sluäfall.

SRunmefjr richtete ftch ba« feinbliche geuer mit ganger fpeftigleit gegen

(Schloß unb ©arf; aber auch gegen ba« Derrain iJftlid) baoon gingen größt«

feinbliche Slbtheilungen oor, unb geigten bie Slbfießt, bie Stellung bei Ca SRe«

narbiere linf« gu umgehen. Der hier commanbirenbe ©eneralmajor o. Dietl

burfte fomit feine fchroache ©rigabe nicht gang in ben fiampf um ba« eine

Object, Schloß SRenarbiere, oermicfeln, inbem er barauf Schacht nehmen

mußte, ber brohenben Umgehung entgegengutreten.

Da« 1. ©ataillon 1. {Regiment«, oon rcelchem eine Compagnie (4.) im

©arf foeßt, erhielt ©efeßt gur Sicherung ber linfen glanfe eine Stellung

füblicß oon Ca SRenarbiere gu nehmen, bie beiben ©atterien nbrbtich be«

©arfe«, ebenfo bie bei ber 3. Caoalferic-Srigabe befinblicßen ©atterien, mußten
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etwas weiter rüifwärts ^Jofition negtnen, non wo aus ftc baS geuer fräftig

gegen bie bei ©accon aufgefagrene feinbtiige Artillerie fortfegten.

(SS war etwas natg 12 Ugr.

3n ber 3eit oon 10—12 Ugr gatte fug amg auf ben anberen ©unf*

ten bcS ©efeigtsfetbes ber Sampf lebhaft entwirfclt.

©egen Jfll Ugr erfanute man non (SoulmierS aus, auf ber gegen bie

bieffeitige Stellung fanft abfallenben $öge fübliig Saintrg, ftarfe feinbtiige

3nfanterie=Sinien, melige bie SDirection gegen ben ©arf nagmen, aber halb

wieber in igrer Borrücfung innegielten.

Die jwifcgen St. 8u6 unb Sa SKenarbiere bcfinblicgen Batterien gatten

burig igr geuer bie gier anmarfcgirenben feinblligen Solonnen (2. Dioifion

XVI. SorpS) jum Stegen gebraigt, unb fie ncranlafet, bie weitere Sntroicfe*

(ung bes Kampfes bei ©accott unb bas ©ingreifen beS bort fetgtenben

XV. (Sorps abjuwarten. Unterbeffen gatte ber linfe glilgel beS gegen Soul«

mierS norrürfenben XVI. Sorps feine ©ewegung fortgefegt unb würben beffen

Abtgeilungen, aus 3nfanterie utib Artillerie bcftegenb, im ÜJlatfige non SpiebS

über Billeooinbreup gegen SgeminierS gefegen.

Diefe uingegenbe Bewegung, in Berbinbnng mit bem aus ber fRiigtitng

non ©accon immer tebgafter geriiberfigallenben Stanonenbotmer unb baS

Stegenbleiben ber bei Saintrg erftgienenen feinbliigen ßolonnen liegen bie

Abfiigt beS ©egners, bie bieffeitige Stellung auf beiben glügeln ju umgegen,

leiigt erfennen.

3unficgft mar aber oon biefer Umfaffung bie 4. ©rigabe bei SoulmierS

bebrogt; !am biefelbe jur Ausführung, fo tonnte biefe ©rigabe oon 'Jiorbett

ger angegriffen unb igr SKiiifjug fegr gefägrbet Werben.

AngefiigtS ber beutlitg erfcnnbaten ftarfen feinbliigen Solonne, weligc

immer megr bem regten glügel fitg nägerte, unb im f>inbti<f auf bie

geringen jur Dispofition ftegenben Kräfte, war bie Sage ber 4. ©rigabe eine

fritifcge ju nennen, ©emartet burfte nitgt länger werben, benn mit jeber

ocrlorenen ©icrtelftunbe gewann bie Umgeguug bes ©egnerS megr SKaum,

bie biSponibte SReferoe (2. ©rigabe) ftanb aber nocg jiemlicg weit jurüd bei

©onneoille. ©on Seiten beS SommatiboS ber 2. ^''fonterie* Dioifion, weligeS

fitg bei SoulmierS befanb, mürben nun aucg fofort bie notgwenbigen Anorb*

nungen getroffen, um bie gefägrlitge Bewegung beS geinbcS, wenigftenS

momentan, bis Unterftügung gerangejogen werben tonnte, aufjugatten. Die

6 pfbge ©atterie Sewalber unb bie 3 an ber Strafe ftegenben ©efcgüge ber

Batterie Baumüller gatten gleiig, als fi<g bie Umgegung8*Sotonne jeigte,

igr geuer gegen biefelbe eröffnet unb gierburig natg turjer ^eit erreitgt, baf

ber ©egner in feiner ©ewegung innegiett unb oon einer bei ©illeooinbreup

gelegenen $öge mit 2 Batterien baS geuer ermieberte.

Unterbeffen waren burcg ben ®enera(ftab8*Sgef ber 2. Infanterie ®ioi*

fion, Dberftlicutenant SDlucf, mit tgunlicgfter ©efigleunigung bie Dom Dioi*

fionS-Sommanbo befigloffenen Anorbnungen in igrer Ausführung geleitet
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worben. ©egen ben gofd^rbetften ©un!t, Ormeteau, rücfte rafdj ba« 7. 3üger=

©ataillon, roeld)e« bi« je|t an einem $ö(jd)en in ber 9?itge biefer Käufer

geftanben gatte, unb e« gelang igm, ba« ©egöft gerabe noeg redjtjeitig oor

bem geinbe ju erreiegen, ber fiig bereits bi« auf 400 (Stritt bemfelben ge-

nähert gatte.

Die 3öger richteten fi(g in Ormeteau jur ©ertgeibigung ein unb be»

festen eine fidj füblidj ginjiegeube Allee. Da« geuer biefer truppen trieb ben

geinb gier ftfjneü mieber jurüd

Die biSger in fReferoe jurüdgegattene 6pfbge Satterie ÜRep ging bi«

an ben SBJeg, welker oon Ormeteau nad) Saniere« le« Srotte« fütjrt, füb*

lief) be« erfteren Orte« in eine ©ofition t>or unb eröffnet« ba« geuer.

Da« 3. Bataillon 10. Regiment« mürbe in eine Art $afenftetlung

auf ben äugerften retgten gliigel birigirt, wo e«, ben regten gliigel in

ber fRitgtung auf ©auriegarb, Stellung nagm.

Da« 2. Bataillon 10. Regiment« blieb notg al« einzige SRcferoe nörb»

lid) oon Soutmier«.

Der gegen Soulmier« ftegenbe geinb entwiefette nad) unb nad) immer

megr Batterien, welige nic^t nur bung igre 3agt, fonbern auig burd) bie

^rädfion mit melier fte feuerten, überragten unb bie bi« jegt gehegte

Hoffnung, an Artillerie überlegen ju fein, atlmäglig gerabftimmten.

Die 4. ©rigabe gatte eine grontauSbegnung oon megr al« 2500

Sdjritt unb auf biefer gtrede nur 5 ©ataillone*) tu oerroenben. Der

geinb oermutfjete, wie e« fdjeint, jmiftgen Ormeteau— Soutmier« ftarfe SRe*

feroen, benn er bebaute biefen ganjen SRaum mit einem $agel oon ©ranaten.

Seiber mar bie ©orauSfegung ber feinbliigen Artillerie falftg! Die legte

SReferoe trat foeben in Sermenbung.

Die 2. ©rigabe (©eneralmajor o. Orff) beftanb au« bem 4. 3äger<

©ataillon (Stab« $auptmann SBögr), 2. ©ataillon 2. ^Regiment« (SKajor

Soulon), 2. ©ataillon 11. SRegiment« (SDiajor fflöge), 9. 3ägerbataiIlon

(Oberftlieutenant ÜRaffenbacg), 4pfbge ©rigabe. ©atterie ©rttnbgerr unb bürfte

e« oielleicgt intereffaut fein, in ©ejug auf bie Seiftungen biefer ©rigabe in

ben nädjften Stunben, ginjujufügen, bag igre ©efammtftiirle nur 3145 ÜRann

bttrug.

Al« ©eneralmajor o. Orff gegen 11 Ugr bie SRelbung erhielt, bag ber

geinb beabftdjtige, ben bieffeitigen regten glügel ju umgeben, befegtog biefer

©eneral mit ©eneljmigung be« Sommanbirenben, ber eben Oon Sa IRenar«

biere an Ort unb Stelle eintraf, in ber bebrogeten (Rötung öorjugegen unb

ben ©egnrr in feiner ©eroegung burd) einen Angriff aufjugalten. Der Dioi«

fion« Sommanbeur, ©enerallieutenant o. Stephan, beffen beibe ©rigaben auf

ben äugerften glügeln formten, oerblieb bei ber 2. ©rigabe, welche gier in

ber entfcgeibenbften SRicgtung oorging.

*) Sa« 1. ©ataillon 13. Regiment« ftanb in ®t. ißeraM).
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Cer 2. ©rigabe würben aujjer ber 6pfbgen Batterie ©d)leicb ber

Cioiftons-Slrtiüerie audj bie Cioifion ©rantitf» (Gpfbge Batterien ©BUmer

unb ©ritt} ^copotb), unb bie einzige auf bem ©cf)la<btfelbe befinbtidje ffi«ca«

bron be« 3. ©beoaujteger«<SRegiment« jngetijeilt. 'Cie in ber 9!äf)e oon

©onneoiüe fie^enbe 4. ©aoaüerie*©rigabe fd)(o§ fttb ber ©orrüdung ber

2. ©rigabe an.

8uf bem regten glüget roar ©Seneral JTaufcb ungefähr um 11 UJ)r,

al« oon £oitrnoifi« auf ber ©tra§e fit^ nid)t« ©ebeutenbe« nom geinbe

geigte, unter sturüdlaffung »on 1 <£«cabron, bem 1. ©ataition 13. SRegi»

ment« unb ber reitenben ©atterie £>eilingratf) bei ©eraot), in fübmefttid)er

{Richtung oorgerüdt. Cie ©rigabe (7 ©äcabron« Suiraffiere, 1 ©«cabron

$ufaren ber ©rigabe ©arneforo unb bie reitenbe ©atterie Cepel) mar erft

eine turje ©trede Borger lieft, af« eine fein bliche Saoaüerie-ÜRaffe entbedt

mürbe, roefefje eine ftarfe SUtiüerie-Cinie, au« ungefähr 3 öatterien beftebenb,

bemaefirte.

Cie reitenbe ©atterie Cepel- trat fogteirf) in SJction, bie ©rigabe mar-

flirte re^te rüdmärt« berfetben in ßolonnen=Cinie auf, unb e« begann nun

ein Slrtiüeriefampf, in meinem auch bie oon ©t. ©draop berbeigebolte reitenbe

©atterie £>eüingratb baib eingriff.

Cie 3. ©rigabe batte um £11 Ubr nod) groeiftünbigem rafdjen üRarfd)

©bateau ©r«fort erreicht. Cie ©rigabe beftanb au«:*) bem 1. ©ataiüon

(üRajor Soblermann), 2. ©ataiüon (©tab«-f)auptmann ©arfeoat), 3. Satail«

(on (ÜRajor ©eitb) 3. SRegiment«; 1. ©ataiüon (©tab« ^auptinann ©raun),

2. ©ataiüon (ÜRajor Süiaper), 3. ©ataiüon (ÜRajor ©aufdj) 12. {Regiment«;

4pfbgen ©rigabe> ©atterie ©tabelmann; gugetbeilt toar bie Cioifion Caffner

(6pfbge öatterien ÜRefjn, SReu) ber ülrtiüerie-SReferoe unb bie 2. ©«cabron

4. ©beoauptegerb-SRegiment«.

Cie Umgebung oon ©bateau ©r^fort würbe in nadjftebenber ©Seife be«

fefct: ba« 1. ©ataiüon 3. {Regiment« batte fi<b bereit« in biefem ©ibIo& gur

©ertbeibigung eingerichtet, ba« 3. ©ataiüon 3. SRegiment« riidte naib 8a

©baüerie, ba« 3. ©ataiüon 12. SRegiment« natb ©rSau, bie übrigen 3 ©a«

taiüone nabmen ©ereitfibaftffteüung üftliib Don ©bateau ©rSfort. ©päter

nahm eine 6pfbge ©atterie an biefem ©ibtojj ©ofition. ©on ber bei Ce«

Slunai« ftebenben Qäger^elbroacbe würbe um 12 Ubr gemeibet, bafj eine

©rigabe be« Öeinbe« gegen SRorben, eine anbere gegen ©räfort oorrilde.

Rur} recapitulirt ftanben fomit bie Cruppen um 12 Ubr in fofgenber

©Seife:

Sluf bem rechten glügel jwifiben ©t. @igi«monb unb ©t. ©4raop bie

ßuiraffier- ©rigabe im ©efecht gegen SlrtiUerie unb Saoaüerie.

3n ber ÜRitte oon ©auriebarb über Ormeteau naib ©outmier« bie 4.

©rigabe mit 3 ©atterien unb 2— 6pfbgen ©atterien (Snbrian unb SReber)

*) 2>a« jur ©rigabe getjürige 1. 3ägerbataiflon focht fcetanntlid) bei Sa SRenaibibre.
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ber SRefert>c<2rtiHerie*) im heftigen Slrtillcriefampf
;

bie 1. ©rigabe mit

2 ^Batterien unb unterftüpt burtp bie 3. Gaoallerie = ©rigabe mit 2 ©atte»

ritn, piett fief) noch gegen bie feinblicpe Uebermaept in 8a SKenarbiere.

Stuf bem äugerften Unten glüget, bei Gpateau ^Jr^fort, bie 3. ©rigabe

in beobaeptenber Stellung; bie 2. ©rigabe im üJhrfcp oon ©onneoille in

berSRicptung auf Gpamp«, unb al« einjige jur §anb befinblicpe SReferoe, bie

S?artätfcp=©atttrit Stpürpeim bei ©onneoille.

®ie Situation tcar gerabe niept brillant ju nennen, aber leine«meg«

fo, ba§ man nic^t noep auf einen fcplieglicpen Grfolg rechnen tonnte. @8
tarn jept Sille« barauf an, bie feptoaepe 1. ©rigabe bei 8a SRenarbiere burdj

bie mieber ptranjujiepenbe 3. ©rigabe noch reeptjeitig ju öerftärfen, um ben

feinblichen Slnbrang in biefer Dichtung aufhalten 3U tiinnen. 3n ber gront

unb auf bem rechten glilgel jroifepen CStjatnpS unb Goulmier«, burfte man
hoffen, toenn bie 2. ©rigabe mit ben ihr beigegebenen 4 ©atterien eingriff,

ben geinb aufjupaften unb oieüeicpt burch eine äugerfte Jlnftrengung auch

jurüefjumerfen.

@8 mürben weiter oben bie ®rünbe für bie Gntfenbung ber 3.

©rigabe nach (S^ateau ©refort angegeben unb hierbei mieberholt bemertt, baff

bie ©ermenbung biefer ©rigabe, roie überhaupt ber gange Slufmarf cp,

früh 8 Uhr, unter ben Ginbrücfen ber in Gpateau £>uiffeau ein»

laufenben SKelbungen befohlen roorben mar, bag fomit bit bort getrof»

feneii SDJagregetn nicht mit ber @efecpt«lage jufammengeftellt merben bürfen,

mie fie fid) bi« 12 Upr SWittag« entroicfelt hatte.

©ollte man bit urfprüngtiepe ©eftimmung ber 3. ©rigabe angefiept«

ber fich jmifepen 1 1 unb 12 Upr oon ©accon bi« Gpamp« entroicfelten feinb*

licpen Prüfte beurtpeilen, fo märe biefe« fepr unrichtig, benn um 11 Upr
baeptt felbftoerftänbtich 97temanb mepr baran, au8 ber nun befinitio au8gt<

fproepenen ®efecpt«tinie auep nur einen 2Rann ju betaepiren.

©ei Goulmier« geigte fiep reept beutlicp ber groge SRacptpeil jeber ®efen*

fioe, Ungtmigpeit ber feinblicpen Slugriff«rid)tung, gegenüber ber Onitiatiee,

melcpe in ber Söapt berfelben ftet« ber Offenfioe überlaffen ift.

I)iefe Ungeroigpeit mirb in ipren Gonfequenjen unb ben barau« fiep

ergebenben grictionen jmifepen 3*it unb SRaum noep empfinbtieper, menn man
oierfaep überlegenen Straften gegenüberftept.

3n ber 3eit oon 11 bi« 12 Upr mar ber ©lan bc« geinbe« flar er=

ficptlicp, unb naepbem bie oerfügbare 9?cferoe (2. ©rigabe) nach bem bebrope»

ten rechten glügel abgerüdft unb au« ben 3 jur £)i«pofition ftepenben ©at«
terien ber «efcroe^Ülrtillerie grnei 6 pfbge ©atterien jur ©erftärfung ber gront
bei Goulmier« in SEpätigfeit gebracht maren, erpielt auep bie 3. ©rigabe ben

*) $iefe «atterien roaren auf Sefetp bc« ©enerat t>. b. Sann »orgeciidt. ®ie
«atterie Stnbiian batte eine 'liofmon redjts ber Batterie SKep, bie «atterie «eher eine

fotipe fiiböptitb SouimierO genommen.

Digitized by Google



®aä 1 . ßotpä o. b. Sann im Ätitge 1870. 77

(Befegl, ftgleunig an bcn (inten Stilgel ber 1. (Beigabe über £>uiffcau ßeran-

jumarftgiren.

(Bon ßoittmierS, in beffen bliatje fitg ©eneral d. b. Oattn befanb, bis

nad) ßßateau ^Jrefort beträgt bie birecte (Entfernung, querfelbetn, 2 ©tnnben,

auf ber für ftgitelleS (Reiten beffer geeigneten ©trage 2^ ©tnnben. (Bon

ber SluSgabe beS betreffenben (BefeßlS bis ju bem 9Roment, wo bie in beu

näeßften Orten um ßßateau Präfort fteßenbe 3. (Brigabe oereint unb ge»

ftgloffen iljren 3JZarfdj antreten tonnte, oerging minbefteuS 1 ©tunbe, unb

weitere 2 ©tnnben waren nötßig, bis bie (Angabe in ber (Räße oon Ca

(Renarbiere ober bet ßoulmierS oerwenbet werben tonnte.

Oiefe ©tnnben oon 12 Ußr TOittagS bis 3 Ußr (RacßmittagS waren

aucß bie SriftS beS (Treffens.

Oie 1. (Brigabe war befanntlicß halb rtacf) 12 Ußr mit bem 2. Säger-

(Bataillon unb 1 ßompagnie (4.) 1 . (Regiments in ben Part unb bas ©tßloß

oon Ca SRcnarbiäre jurüdgebrängt worben, unb (eiftete gier ßartnädigcit

äBiberftanb.

OaS 1. 3ägtr=S}atai((on gatte (intS (fübäft(itg) beS OrtcS eine ©tcüung

genommen unb begann atlmägtig gegen 1 Ugr, oom (inten JJIügel angefan-

gen, (augfatn juriietjugegen, natgbem cb tiocg längere 3<it baS ©eßöft @rb.

3Rotte gegolten.

Oie 1. ©rigabe mußte füregten, in igrer ifolirten ©tellung unb ogne

jeben ju igrer Unterftügung bereiten (Rüdßalt oon bem weit überlegenen

©egner umfaßt ju werben, autg wenn baS ©tgloß unb ber Part gegolten

würben, ©enerat o. Oietl befaßt bcSgatb bem 2. 3äger=©ataillon, beffen ganj

geroorragenbe Oapfertcit ben ftgönften Cogn in bem öeritgt beS gratijöfiftßen

Ober=ßommanbanten finben bürfte, bcn 'Part ju räumen. Oer fjeinb brang

in benfelben, erft naegbem ign bie (Jäger ocrlaffen, ein, oerfolgte aber nießt

über Ca (Renarbiöre ginauS.

Oie Säger fammelten fitg auf einer Keinen §öge bei bem ©egöfte
*

SloS; bie Gpfbge ©atterie £mtten nagm füblitg, bie 4pfbge (Batterie ©ruit»

guifen närblicg beS naeg ÜRontpipeau fügrenben StBegeS Pofüionen; baS 1.

Bataillon 1. (Regiments befanb fitg reigtS rüdwärts ber 4pfbgen (Batterie,

baS 2. (Bataillon 1. (Regiments auf bem (inten fSCilgel neben ber 6 pfbgen

(Batterie.

Oie 3. Gaoallcrie-SBrigabe gatte unterbeffen mit ben beiben reitenben

(Batterien Stellung in ber (Räße oon Ca (Diotte auf OaurinS genommen.

OaS ©efetgt ftgien bei ßoulmiers nitgt oorwärts ju gegen, jubem war

um biefe 3eit (jwife^cn 2 Ugr unb 3 Ugr) bie rctßts ber 1. (Brigabe

ftegettbe 3. ßaoallerie- (Brigabe naeß (Bottneoille jurüdgenommeit worben, um
bort eine (Referee ju bilben.

Oer (Rüdjug würbe beBßalb Oon ber 1. (Brigabe langfam unb unoer»

folgt gegen baS ©eßölj oon SRontpipeau fortgefegt. Saum an beffen füb»

litger Cifiere angetominen (etwa 3 Ugr) lief bie ({Reibung ein, baß eine
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ftarfe fcinbltc^e (Sotonne, mettbe 8a Renarbiere öfltidj umgangen, im Sin»

rüden fei.

©on ber 1. ©rigabe befefcte fofort baS 2. ©atailton 1. Regiment« bie

fübmefttidje SMbfpifce, bie Eieiben ©atterien, fomie baS 1. ©atailton 1- Re-

giments nahmen redjtS baoon Steifung.

Die 3. Gtaoatlerie-Srigabe mit ben 2 reitenben Satterien, baS Utaneu*

Regiment ooran, eilte oon ber groben ©trage, bis mobin fie bereits getaugt,

im Drabe nor, fonnte aber gegen bie feinblicfje Infanterie, welche ftd) in ben

germen niirblitb ber Cinie 8a Renarbifire—Jiuiffeau eingeniftet batte, felbft*

oerftänblitb nicht attadiren, bie Gaoaüerie aber behielt ber ©egner mieberum

hinter feiner Infanterie jurüdgejogen.

3n biefem SJtomente (3 Uhr) mar auch bie 1. ©rigabe mit ber oon

(S^ateau ©rSfort berangefommenen 3. ©rigabe in Serbinbung getreten.

Diefelbe batte um 1 Ubr ihren SRaricb angetreten; noch roäbrenb beS*

fetben mar ihr ber Scfebt jugetommen, bie beiben 6pfbgen ©atterien (Diot*

fion Daffner) im Drabe nad) ßoulutierS oorauSjuftbiden, unb atS bie ©ri-

gabe um 3 Uhr mit ber ©pifce an ber groben ©trage anfam, mürbe baS

BorauS marfcbirenbe 3. ©atailton 12. Regiments bunb ben ©eneratftabs*

§bef Oberfttieutenant D. £eintetb, }ur Unterftü^ung ber im ©arte oon

ßoutmierS tämpfenben Stbtbeili'ngen norgebolt. Die übrigen ©ataittone, bei

roe(d)en jefct amb baS 1. ^“fln-Sataillon einrüdte, nahmen eine ©ereil-

ftbaftsftetlung an ber RorbroefMIrde bes SalbeS oon SWontpipeau. SluS

biefer ©tettuug mürben bie 3 ©ataittone 3. Regiments, auf obenermäbnte

SDielbung Dom Slnriiden beS ©egners neben bie 1. ©rigabe an ben ©übroeft-

ranb beS SßJatbeö non SRontpipeau, unb bie 4pfbge ©atterie ©tabetmann

neben bie bereits ftebenben ©atterien biSponirt.

Sin atten ©untten machte fi<b bie groge numerifcbe Uebertegenbeit beS

©egners gettenb, fo ba§ au<b oon ber 3. ©rigabe, metcbe bttrcb ben testen

Raebtmarfcb unb ben befcbteunigten §in* unb $ermarfcb oon @b<>teau ©rS*

fort jiemlicb trfdjöpft mar, nur noch jmei Dotltommen intacte ©ataittone*)

jur ©erfügung ftanben.

©ei ßoutmiers mar ber Slnbrang beS geinbeS jroifcben 1 Uhr unb

2 Uhr ernftticber geroorben. Die tytv oorgebenben Gruppen beS ©egnerS

(2. Onfanterie-Dioifion XVI. QEorpS.), bis je^t burtb baS noch nicht ent*

febiebene ©efecbt um 8a Renarbiere in ihrer ©emegung aufgebalten, fucbten

bunb einen lebhaften Singriff bie nertorene 3eit eingubringen.

Dichte ©tänlterfcbmärme, gefolgt oon gesoffenen Slbtbeitungen gingen

•) 1-, 2. Bataillon 12. SHegiinent«; ba« 1. Säger-Bataillon batte bereit« in Baccon,

2a JRicifere unb 2a Stenarbibre im ©efecbt geftanben. — Sie übrigen« au« jept betannt

geroorbenen grattjiSfiftben Berichten fieroorgebt, batte bie 8. Brigabe in ihrer Stellung

Bei ©tbjort berljittbert, baß feinblidje SUntjeitungeu über $uiffeau gegen ©rate« borge-

gangen flnb.
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mit großer Sraoour gegen ben ©arf, gegen Saniere« le« Srotte« unb

Drmeteau oor.

Die ©efafcung be« ©arte« erwie« fic^ gegen bie überlegenen feinblicfjen

flröfte ju fchroad); ba« einjige noch in SReferoe fte^enbe 2. ©ataillon 10.

Regiment« würbe herangejogen , befefcte mit 1 Sompagnie (5.) bie füblichen

Käufer Bon Soulmier«, 1 Compagnie (7.) nahm Stellung auf bem regten

glügel be« 2. ©ataillon« 13. {Regiment«, 1 Sompagnie (6.) oerftärfte bie

geuertine biefe« ©ataillon«, bie lefcte Sompagnie (8.) blieb Bor ber $anb in

{Referoe im ©arf.

Somit war oon ber 4. ©rigabe bie lefcte Abteilung Qnfanterie oer-

auSgabt.

Saniere« 1t« Grotte« mußte aufgegeben Werben, benn ber bie linfe

glanfe ber ©rigabe immer tnefjr umfaffenbe geinb brohte ber bortigen ©e=

fafcung (6. Sompagnie 13. {Regiment«) ben {Rücfjug abjufe^neiben.

Den aufopfcrnben Anftreugungen ber] jroifdjen Drmeteau unb Soul-

miec« aufgefahrenen 5 ©atterien Anbrian, 2tte(3, Sewalber, ©aumüller,

{Reber, ift e« junädj|t ju bauten, baß bie jät)e Dapferfeit ber Qnfanterie aucf)

biirrf) ben fünffad) überlegenen geinb wüljrenb Bier Stunben nicht gebroden

werben tonnte.

Da« 7. 3üger--©ataillon behauptete ftd) in bem Oe^öft Drmeteau unb

wie« mehrere Angriffe gegen baffelbe jurüd, ebenfo hielt fid) ba« 3. ©ataillon

10. {Regiment« in feiner Stellung jwifd)en Sauridjarb unb Drmeteau.

SBährenb bie feinblithen ©länfler immer näher fid) gegen ben ©arf

maffirten unb bie ©ertheibiger mit einem $agel noit ©efcpoffen überfcbütte-

ten, bewarf bie Artillerie be« @egner« unauSgefeßt ben ©arf, Soulmier«

unb bie Strecfe jwifchen biefetn Drt unb Drmeteau mit ®ranaten; felbft

bi« ©otineoiHe reichten biefe ©efehoffe unb brachten in ben auf ber großen

Straße fttljenbcn Droß eine gelinbe ©erwirrung.

{Roch aber hatte bie 4. ©rigabe, mit Ausnahme be« epponirtcn

Saniere« te« Srotte«, feinen gußbreit 'non ihrer eingenommenen Stellung

oerloren; im ®egentl)eil, bie ©atterien Anbrian unb SDiep, welchen fich ein

gefechtäfähiger $ug ber ju ihrer nothweubigen {Retablirung äurücfgenomme*

nen ©atterie Sewalber anfchloß, aßancirten unter gührung be« SDlajor SGöiK

mehrere fmnbert Schritte, um bie feinbliche Artillerie träftiger beließen ju

tönnen. Die ©atterie ©aumütler, am rechten glügel ber ©arf- ©ertheibiger,

ftanb währenb ber ganjen 3eit in ber ©länfler-Cinie unb hielt, trofe fcpwerer

©ertufte an ©Jenfchen unb SDiaterial, in biefer für Artillerie fo ungemBIjn'

ließen Cage tapfer au«. Sbenfo fü^n unb erfolgreich wirfte bie füböftlich

oon Soulmiet« ftehenbe Gpfbgc ©atterie SReber ber Artillerie>{Referoe.

Unterftüpt burch biefe ArtiHerie oertheibigten fich bie Druppen im

©arf mit größter £>artnä<!igfeit unb jwei Angriffe gegen benfetben würben

Botlfttinbig jurüefgewiefen.

Die Dapferfeit, Welche hier bie Infanterie nub Artillerie an ben Dag
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legten, hätte wohl einen gtänjenben ©ieg oerbient, allein bie Hoffnung auf
einen fotzen, mußte metjr unb mehr fd)toinben.

Die 3. Beigabe war noch nicht eingetroffen; oon 8a SRenarbierr fam
(JRelbung, ba§ bie 1. Brigabe oor weit überlegenen Kräften hotte meinen

müffen, — bie Saoallerie*Brigaben ber 2. GaoaUerie*Dioifion tonnten gegen

bie gut poftirte feinbliche Infanterie unb gegen bie burd) fie gebeeften Batte*

rien nicht merwenbet Werben, — fonft aber hotte ©encral o. b. Daun auf

bem ganjen ©d)laä)tfetbe feinen SDtann (Referee!

®a« feinbliche Artillerie* unb (Jnfanteriefeuer fteigerte fich fortwährend

unb immer mehr umfaßte ber geinb bie linfe fflanfe unb brang oon ©üben

gegen ben (ßarf oor.

Um 3 Uhr fuhren jwet feinbtiche 8 pfbgc Batterien bei ®rb. 8u« auf

unb erSffneten nun, im Vereine mit ben Batterien bei ©aintrh, Gpieb«

unb Billeooinbreuy, ein Kreuzfeuer gegen bie ©tedung bei ßoulmier«, ba« bunt)

feine ^eftigfeit ba« bisherige Slrtilleriefeuer be« ®egner« weit überbot, unb

leid)! ertennen lieg, bag berfelbe zur (Sntfdjcibuug bränge, unb jc^t auch

oon 8a (Renarbiere her mit bebeutenben 3Raffen zum Angriff oorrüde.

©chon furz oorher hotte ©eneral o. b. Dann an bie beiben tipfbgen

Batterien ber 3. Brigabe ben Befehl zum unoermeiltcn , fchleunigett Bor*

rüden ergehen (offen, unb a(« fich biefer umfaffenbe 'JRaffemAngriff au« ber

(Richtung oon ©rb. 8u« cntwidelte, war auch bie legte oerfügbare Batterie,

bie Kartätfch-Batterie SL^ür^eim, nach Goulmier« birigirt worben, Gcbenfo

rüdte, wie bereit« erwähnt, ba« an ber Dete ber 3. Brigabe marfchirenbe

3. Bataillon 12. (Regiment« zur Unterftüguug heran.

@he jeboch oerfucht wirb, bie nunmehr halb eintretenbe ©ntfeheibung bei

Soulmier« barguftetlen, muß noch ber @ang be« ©efechtc« jwifchen 12 Uhr

unb 3 Ugr bei ber ©utraffier* Brigabe unb ber 2. Brigabe betrachtet

werben.

Diefe legte« Brigabe war auf ihrem Bormarfdj ungefähr um ^1 Uhr

bi« in bie §öf|e oon ^geminier« gefotnmen unb hotte oon bort bie feinb*

liehe Stellung jniifc^en biefem Ort unb ßhamp« erfannt.

©eneral e. Orff befahl ben Slufmarfd) ber Brigabe, ber unter einem

heftigen unb mit ausgezeichneter (ßräcifion geleiteten feinblichen ©ranatfeuer

auSgeführt würbe.*)

Die fämmtlichen 4 Batterien (Dioifion ©ramid) au« ben 6pfbgcn Bat-

terien ©ölbner unb Brinz 8eopolb beftegenb, bie 4 pfbgc Brigabe*Batterie

©runbherr unb bie 6pfbge Batterie ©cgleid)) nahmen (ßofition linf« neben

ber aufmarfchtrenben Brigabe, unb begannen fogleid) fräftig ba« Seuer be«

©egner« zu ermiebern.

3n8 erfte Dreffett famen ba« 9. Qäge«Batai!ion unb 2. Bataillon

*) §ier fiel einer ber brat fielt Cfftjiere, SDJaior SDtebn tom 2. (Regiment, oon einer

©ranate tbbtlirf) getroffen.

Digilized by GoO^fe



Sa« 1. SBatjerifdje (Jorpa b. b. Sann im Äriege 1870. 81

2. Regiment«, roährenb ba« 4. 3ägcr-8ataiflon unb 2. ©ataillon 11. Regi-

ment« ba« groeite Treffen gu bilben Ratten. ®ie 4. Saoallerie-Brigabe

hatte recht« rüdroärt« ber 2. ©rigabe Stellung genommen.

®a« geuer ber bieffettigen Artillerie begann etroa um 1 Uljr; bie In-

fanterie fanb nothbürftig ©djufc in einer Keinen 5terrain-©enfung. ©egen

2 Ufjr mären bie f)ier gegeniiberftcljenben feinblichen Batterien gunt ©dimeigen

gebracht ober gegroungen, roeiter rüdmärt« 'pofitionen gu fud)en.

Um biefe mürbe eine bcbeutenbe daoatlerie-Solonne bemertt, meiere

in ber Richtung oon dominier« gegen S^am})« marfdjirte. Durch bie gor»

matioit biefer daoatlerie — mit Sclaireur« an ber ©pifje — irregeleitet,

herrfcfften anfänglich 3®e'fet/ ob Deutfdfe ober grangöfifdje Reiterei

märe. Gern fecf oorreitenber |)ufaren=Offijier*) conftatirte letztere«, unb nun

begann bie Strtiüerie auf bie ingmifchen eingefcftmenfte Saoatlerie-Cinie ein

fnhtlich fel)r roirlfame« geuer, melcije« biefelbe nach einigen gut treffenbcn

©ranaten gum Slbmarfd) in meftlicher Rötung öeranlajjte. **)

Die 4. daoallerie-©rigabe Ijatte oerfud)t bttrch ein furge« ©orgefjcn

bie feinbliche, meit überlegen« Saüaüerie gur Slttade gu oerloden, allein ber

©cgner hielt nicht für gut, biefelbe anguneljmen.

Um 2 Uhr, gerabe gur 3«*l al« bei Soulmiet« ba« ©efedft anfing, ben

Höijepunft gu erreichen, ergriff ©eneralmajor o.Drff mit feinem fdjroachen Häuf-

lein bie -Dffenfioe; er beabfichtigte Shemtnier« unb bie fanft anfteigenbe

Höhe» auf melcher e« liegt, gu nehmen.

3m erften STreffen rüdten oor : ba« 2. ©ataillon 2. Regiment«, recht«

unb linf« oon biefem ba« 4. 3äger-©ataillon unb 9. 3öger»©ataißon
;
ba«

2. ©ataillon 11. Regiment« folgte a(« Referoe.

3ugleich mit ber 3nfanterie mar auch bie Slrtillerie aoancirt, unb nahm

©tellung ungefähr an bem oon Sh»mP8 nach ©onneoifle führenbcn gelbroeg.

3e mehr fid) bie ©rigabe bem Orte Sheminier« näherte, ber nur

fchmach befetjt geglaubt mürbe, um fo bebeutenber oerftärfte fich bie feinb»

liehe ©efecht«linie unb mürbe beren geuer heftiger- ®i« gange ©trede, oon

nahegu Shamp« bi« gegenüber Ormeteau, mar oon einer bidjten ’JMänflerfette

befefct, hinter melcher fich gefchloffene, ber 2. ©rigabe an 3ahl meit über-

legene Abteilungen geigten. (1. 3nf<”iterie*Dioifion XVI. Sorp«.)

SRan tonnte bie feinbtiehe ©tärfe auf minbeften« 8 Bataillone fdjähen***),

•) ©econbetieutenant (Snbell.

**) 8« mat bie SaBallerit-SuBifion SRetjau, inelcfje butcb ba« Srfcbeinen unferer

Suirafger-Brigabe unb burdj ba« geuer bet beiben teitenben Batterien nach bebeutenbeu

Setlnflen jum 3utftc(geben gejioungen rootben mar. 3>iefe SaBallerie-SliBifion batte bie

Aufgabe, nad) ©t. 1i6rafctj ju rtlcfen unb Bon ba »eitet gegen bie 'JSarifet ©trabe ju

pouffiren.

***) IDiefe Beobachtung beftatigt fict) nachträglich in bem Beriet be« ©eneral Cbanjt).

3m Betein mit ben bei öfjonipä flebenbeu granctireurS'Bataiüonen hoben ben 4 jebroa-

eben Bataillonen btt 2. Brigabe ungefähr 14 Bataillone gegenüber gefianben.

3a$rbil#er f. b. 2)cutf^e Staue unb SWariue. ®anb IV. ß
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abgefegen öoit müglitgerweife weiter rücfroärtS noeg ftegenben IReferBen, welche

ju ertennen bie ©eftaltung be« IterrainS iiitgt erlaubte.

‘©iefe war für bie 2. ©rigabe fo ungünftig als nur mögtieg. ©egen

(SgemtnierS, beffen ftarfe ©efagung nunmehr erfannt würbe, flieg ber ©oben

fanft an, unb bot nirgenbS eine ®etfung ober einen ©tügpunft. ®ie feint)*

licken ©läntter unb gefegtoffenen ©ataillone, tgeils auf bem J?amm biefer

fanften f)iige in unb neben SgeminierS poftirt, tgeils baginter gebedt, tonn*

len mit igrem geuer baS oon ber 2. ©rigabe bei weiterer ©orrütfung ju

buregftgreitenbe Terrain notlftänbig beftreitgeti, toägrcnb fie felbft oom 3n*

fanteriefeuer nur wenig ju [eiben Ratten.

2U8 nun ÜJiefbung eintief (3 Ugr), bafj bie ©efetgtslage bei (SoutmierS

tiiigt günftig fte^e, befcglofj ©eneralmajor o. Orff ben Singriff nitgt fortjufegen,

bagegen in ber eingenommenen Stellung, trog igrer iRatgtgeile unb trog ber

Ueberlegengeit bes ©egtterS, weither bie geringe 3«£)t t>er gier oorgegangenen

Gruppen längft erfannt gaben muffte, um jeben ‘Preis auSjugarren, unb ba»

bureg ben bei ßoulmitrS fetgtenben Slbtgeitnngen ben SRüdjug gegen ©t.

©igiSmottb ju fiegern.

X)a« einjige nod) in SReferne befinblitge 2. fflataiüon 11. Regiments

würbe gur Hblbfung beS 9. 3äger»©ataiüonS, welcgeS fitg faft ganj Berftgoffen

gatte, in baS erfte Treffen oorgenommen.

3eben Slugenblid fonnte man erwarten, ber geinb werbe, ermutgigt

bung feine Ueberlegengeit unb bureg baS bet (SoutmierS für ign günftig

werbenbe ©efeegt, jum Singriff übergegen.

©eneralmajor o. Orff war entfegloffen, einem folcgen bureg einen entfliehe*

nen ©egenangriff ju antworten; boeg ba§ eS niegt baju lant, bafür forgte

nor Slllem bie auSgejeiegnete Sßirtung ber Bier, bet ber ©rigabe befittbliegen

©atterien.

3Bie ftgon oben gefagt, ftanb bie SlrtUlerie ber auf bem äujjerften reegten

gtügel ber ganzen ©efecgtsftellung befinbliegen (Suiraffier-©rigabe feit 1 4 llgr

in einem lebgaften ©efegüglampf gegen bie ©atterien einer bebeutenben, mit

ber SDirection gegen ©t. tßdraog oorgegangenen, feinblitgen (Saoallerie»

(Solonne.

fRacg faft jweiftünbigem geuer, in melcgcm ber geinb natg eigenen Sin»

gaben bebeutenbe ©erlufte an ÜRannfcgaft unb SKaterial erlitten, ^og fitg

biefe ßanallerte in ber SRitgtung auf (Sgamps jurüct (2J Ugr). flurje 3e*t

fpäter würbe — wie erwügnt — biefe (Solonne auf igrem iRitefjuge oott

ber 2. ©rigabe bemerft, unb Bon bereit Slrtillerie ebenfalls mit (Srfolg be»

ftgoffen.

©eneralmajor SCaufcg wollte eben mit feinen (Suiraffiercn ber weiegenbett

(Saoatlerie natgfolgen, als bie unmagrftgeinlidje, aber fitg bennotg beftütigenbe

ÜRelbung einlief, ba§ in ber linfen glanfe ber ßuiraffier»©rigabe baS ®orf

©t. ©igiSmonb Born geinbe befegt fei. (Sine Slbtgeilung (SgaffeurS ü tgeoal*)

*) Ungefüge 3 SOcabrtmS.
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mar mirflicp mäprenb be® Artillerie-®efe(ßt® bi« in biefen Ort gefommen,

unb ^atte ipr ©orpanbenfein burip ßarabinerfeuer »erraten. ®urtp btc

£mfaren=(§®cabron unb einen 3U9 Suiraffiere mürben biefe fed oorgegan*

genen fReiter, fammt iftren mtftlicp non ©t. ©igiSmonb ftepenben ©outien«;

raftp jurüefgetrieben, unb bie ©orritdung ber ßuiraffier=©rigabe gegen ßpatnp®

begonnen.

IMefer Ort mar oon feinblitper Infanterie befept.

®ie reitenben Batterien 8epet unb §ellingratp cröffneten fogleitp ba«

geuer gegen benfetben unb ftroffen ipn in ©raub.

@« mochte 3 Upr fein, al« ber geinb in Unorbnung Cpamp® »erlieg;

aber nunmehr mürben and; bie reitenben Batterien, beren ÜRunition opne--

bie« napeju oerbrampt mar, Bon einer an Kaliber unb Stragtoeite überlegenen

Artillerie *), rneltpe jmif^en ßpamp® unb ßpeminier® ©tcllung genommen

patte, befepoffen unb 311m ©erlaffen iprer Stellung gelungen.

aßä^rertb bie reitenben ©atterien nad) © t. ©igi®monb juriidgingen,

um fidj bort ju retabliren, jog fiep bie Suiraffier=93rigabe, auf bie ÜRetbung

Bon bem erneuerten ©orrüden feinblitper ßaoatlerie au® ber SRitptung non

ßerqueu, etroa® nürblidj gegen 8a ©alleli, um einer pier allenfatl« oerfmpten

Umgepung entgegenjutreten.

Um 3 Upr mar fomit bie ©ituation im Allgemeinen naepftepenbe:

$er reepte giiigel, 2 . ©rigabe unb ßuiraffier*©rigabe, pielt bie roeft*

lid) ber 8inie Gpamp®— ßpeminier® ftepenben feinblitpen Kräfte oollfommcn

im ©tpatp ; bie (SaoaUerie bc0 ©egner® mar fogar im unaufpaltfamen fRüd*

gug begriffen.**)

3n ber ÜJiitte amifepen Ormeteau unb ßoulmier® tobte ber Kampf am

lebpafteften
;

allmäplig begann bie Kraft ber ©ertpeibiger fiep a« erfepöpfen

unb bie SDIunition a“ mangeln. Außer ben bi®per jum Angriff auf Soufc

mier® nermenbeten Gruppen (2. ICioifion XVI. ßorp«) patte ber feinblidje

Dbergeneral eine BOÜftünbig intacte ©rigabe, (1. ©rigabe***) ber 2. f}nfan»

terie=®iBifton XV. Eorp®), roeltpe al® SReferoe ber 3. 3nfanterie=®ioifion

be® XV. ßorp® naep 8a SRenarbiere gefolgt mar, gegen bie füblicpc Siftere

Bon ßoulmier® birigirt.

£>ie 1. ©rigabe, mit Stpeilen ber 3. ©rigabe patten ben ©alb oon

©tontpipeau befept unb Berpinberten eine auf biefer ©eite bropenbe Umgepung.

©eneral b. b. Staun tonnte ju biefer 3«* nur nod) über 2©ataiUone

*) SRad) Spanp) trat e« eine 12 pfbge Batterie.

**) ®afj bie feinbtiepe dattatlerie, roie es mirtlid) bet gatt mar, bis ipr&ioubeOon

juriidging, »urbe bamals nBetbing8 nitpt »enmitpet.

»**) ®iefe ©rigabe, ©enerat ®atie8, beßanb an8 bem 5. ®larf(p<3äger«8atait[on,

89. Slnien-Aegiment, bet grembtn'Segion unb bem 25. Regiment bet mobilifitten

tßationalgarbe, mar fomit fUt ftd; allein ftpon gärtet, a!8 bie feit 5 ©Utnben im getier

Pepenbe 4. ©rigabe.

6*
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be« 12. {Regiment« oerfügen, meldje ptar nicgt gefotzten gatten, aber burdj

ben anftrengettben 3J?arfd) nitgt« weniger a(8 frifcg p nennen waren; —
bie fämmttidje Artillerie ftanb in ©ermctibung; — bie Gaoallerie oermod)te

unter ben obmaltenben 9Sertjä(tniffen nicgt, einen Umfdjlag gerbeipfügrett.

(Sine Ättacfe gatte magrfigeinlicg aujjerorbentlicge Opfer gefoftet, unb Wenn

int giinftigften Salle an irgenb einem fünfte ein momentaner ©rfolg er*

rungen worben märe, fo tonnte berfelbe bei bem SDiattgel an Infanterie*

SReferoen unb bei ber immer megr |icg entmidelnbcn feinblidjeit Ueberlegen*

geit nid)t au«gebeutet Werben.

3wiftgen 3 unb 4 llgr brängte ficg bem Sommanbirenben bie

Sllternatioe auf, entmeber ben legten ÜJfann unb bie legte Patrone baranp*

fegen, um nocg bi« jum ©inbrucg ber Ounfelgeit feftpgalten, ober fegt, ba

bie günftige Sage be« rechten glüget« unb bie 3. ©rigabe einen georbneten

SRücfpg nod) erlaubten, biefen anptreten.

Oa« ©rftere gätte jebenfall« eine gänj liege Srfcgöpfung fämmtlitger

Gruppen unb enorme ©erlufte pr golge gegabt, unb war man bann ben*

nocg gelungen prücfpgegen, — gatte ber geinb, wie p erwarten ftanb,

nod) weitere {Referoeu, fo mujjte ein f öliger IRüdpg notgmcnbig ben

taftifcgen ©erbanb aufiofcn unb würbe pr {Rieberlage. Oie« burfte aber

ber ßommattbirenbe nur wagen, wenn er mujjte, bafj gatij in ber 5Räge

genügenbe Unterftiigungen ftanben, melige ftarf genug waren, anberen Sage«

fogteid) ben Stampf allein mieber aufjuncgmen. Oie uäigfte Unter*

fttigung, bie 22. Oioifion, befano fid) aber geute in ©ooe«,*) 10 ©tunben

oom ©cglatgtfelbe entfernt! hierbei mar autg niigt p überfegen, bajj für

ben 10. {Rooember ba« ©ittgreifen ber oon Oft unb ©üb norbringenben

feinblicgen Abtgeitungen in SRedjnung p jiegen war.

öieneral o. b. Oann befdjlojj bager, natgbem conftatirt mar, bafj ber

®egncr an 3°gl weit überlegen fei, unb nadjbem burd) ben fecgeftünbigen

©Mberftanb ber geinb pr ©ntmidelutig biefer feiner Ueberlegengeit gezwungen

worben, ben SRücfpg gegen ©t. ©drang unb Slrtenag p befeglen.

Unterbeffen war c« aucg gegen 4 Ugr bei ©oulmier« pr ©ntfigeibung

gefommen.

Oie 6pfrgc ©atterie SReber, welcge, wie ermägnt, pgleitg mit ber

6pfbgen ©atterie Slnbrian Oorbeorbert worben War, aber füböftlicg oon Soul-

mier« pr ©itgerung ber (inten glanfe ber 4. ©rigabe eine ©ofitioit

genommen gatte, unb "gierbei oon einer £)ufarem@«cabron gebccft mürbe,

mujjte fid) allmäglig wegen ber immer näger anbrängenben feinbliigen

*) ©enerallieutenatit t>. SBittiib batte bic« burd; ein um 4 Ubr frilg eingetroffeneO

Xetegramm mitgeUjeilt. Saffelbe war Uber Serfaitte« nad) Strtenat) abgefenbet tuorben

unb mürbe mm boit burd) einen Ulanen bem ©eneral t>. b. 2)anu, roetdfer |d)on auf

bem Kege nad) Soutmiers mar, Uberbraigt.
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*Pfänffer *) unb oor bem überlegenen geuer ber bei Orb. Cu8 aufgefafjrenen

©atterien gegen bie $auptftraßc gurliefgie^en, unb mit ifjr and) bie bi« jegt

in ber SRälje oo» Ca SNottc auf Xaurin« geftanbenen beiben Sßreußifdjen

reitenben ©atterien.

Den ©ertfjeibigern im *parf mangelte nad; unb ttadj bie Munition,

unb fonnten biefetben ftelleumeife bie Cifiere nitfjt mefjr Ratten; bie 4 pfbge

©atterie ©aumütler, wollte fie niefjt genommen »erben, mußte entließ ab»

fahren, wa« bei ber ©djwierigfeit ber Cocalität unb bei ber burd) Sßerlufte

feljr rebucirten ©efpannung nur ferner unb unter neuen ©erluften bewert»

ftedigt mürbe.

311« fdjon einige Sibtljeilungen, weldje offne Patronen waren, fid) jurüd-

jogen, tarnen jene« oben ermähnte, jur Unterftü&ung oorgeljolte S. ©ataillon

12. {Regiment« mit einer C«cabron (2.) be« 4. Cljetaufleger«; .Regiment«,

fowie bie Sartätfd) ©atterie Ijeran. ®a« ©ataillon rüdte in ben spart unb

trieb unter |>urratj bie feinblidjen Sßlänfler, meldje bereit« eingebrungeit waren,

»icber jurüd unb befehle bie Cifiere. 31ud) bie S'artätfd)=©atterie naß tu

(Stellung füböftlid), außerhalb be« Sparte« unb eröffnete ba« geuer.**)

®od) tonnte trop biefer ©erftärtungen auf bie Oauer spart unb Dorf nidft

gehalten werben; jubem traf jefct ber ©efeßi be« Comtnanbirenben ein, ba«

fo lange oertfjeibigte Object langfam ju räumen.

Oberft ®raf 3)fenburg, ber ben SBiberftanb im Spart in fo auSgejeidjne'

ter ©Seife geleitet ßatte, orbnete jefct audj ben SRüdjttg, ber oßne Uebereilung

ftattfanb, inbem bie Compagnien be« 13. {Regiment« fid) gegenfeitig unter--

ftüfeten, unb einige Compagnien be« 2. ©ataillon« 10. {Regiment« bi« jmn

lebten Slugetiblid bie §üufer non Coutmier« feftßielten.

Cin 3U8 l>tt Sartätfd) * ©atterie mit bem ©atterie = Cf;ef, fowie

Stbtljeilungen be« 10. SRegiment«, unter güßrutig be« §auptmamt ftraft,

waren bie lebten STruppen, weldje ben Ort oerüeßen, in ben ber geinb nun

Don allen Seiten einbrang.

©ei Ormeteau Ratten ba« 7. 3äger*©ataillon, fowie ba« red)t« baoon

befinblidje 3. ©ataillon 10. SRegiment« allnniljlig weiten müffen. Oie

©atterien Infcrian unb SDtefe, beren Oedung feit geraumer ,3‘iG trofc be«

heftigen ©ranatfeucr« bie 5. CaDallerie-©rigabe (ffiaumbadj) übernommen

•) hierbei formirte ber ©attcrie-Stjef au* einjelnen feilten ber !ßarticutar<8ebe(tung

unb mehreren mit Epaffepot* bewaffneten ©cbiemtng*> Kanonieren eine '{Jlänflerfette,

weldje bie gront ber ©atterie gegen bie feinbtidjen liraiUeur* beite.

**) Stop bet lEfjäligfeit ber Dfftjiere biefer ©atterie fonnte biefelbe ihre SBirtung

nidjt me^r jur collen ©eltung bringen; bie Krifi* war fdjon eingetreten unb e* fehlte

fotrobl an 3eit, wie an 9tube für bie Sartäticb-OefdjUpe fünfte ju fuepen
,
con wo fie

mit Erfolg eingreifen tonnten. Eine gtunbe früher, an ber IparM'ifibre, ^ätte biefe

©atterie cielleidjt corjilglidje SDienfle geleiflet. 3m Uebrigen bewährte fidj ba* fflateriol

teinetweg*; und) ber (utjen Itjäligfeit waren im ©anjen nur nodj 4 fäufe ju gebrau>

eben, bod) etwa* }u wenig, für ben großen für fie mermenbeten Apparat 1
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batte, gingen ftaffelförmig bi« in bie £)öfje btr etwa 500 ©ebritt nörblicb

Bom Dorfe Soutmier« abgefahrenen Batterien 'Jieu unb Biehn *) jurücf.

Diefe Slrtillcrie oerljinberte btn geinb in bem '.Kaum jmifdjen Ormeteau

unb Goulmier« nacbgubrängen. Sin« biefern festeren Orte machte ber ©egner

nicht einmal ben Berfucb ju folgen; — Oberft 2)fenburg formirte au« 8eu»

ten Betriebener Slbtbeiluugen , «elc^e noch Patronen Ratten, eine 'ßlänfler»

lette, unter bereu ©%$ bie 4. Brigabe abjog.

'Jiacbbem Goulmier« geritumt, erhielt bie 1. Brigabe Befehl, über Goincc«

unb ©ougg gegen Slrtenap jurüefjugetjen
;

bie gleiche ffieifung erging an bie

2. Brigabe. Diefe oolljog mit ber bei ifjr befinblicben Artillerie ben ange-

orbneten IRucfgug mit berfelben mufterbaf ten Orbnung, welche fit iw

äluefyarren, mäljrenb ber lebten febjnoierigtn ©tunben, betniefen batte.

Oer geinb machte aud) jefet, al« biefe Bataillone ihren ftaffelförmigen

SRiicfmarfd) antraten, feine Biiene nacbjubrängen, fonbern oerfolgte nur mit

geuer, fo lange bie Diftance unb bie unterbeffen eingetretene Dämmerung e«

erlaubten.

Die Guiraffier.-Brigabe unb bie 4. GaBalterie*Brigabe, ju »elcben mit

einbretbenber Dunfelbeit auch noch bie 3. Gaoallerie*Brigabe gefommen tnar,

bccfteit tneftlicb St. ©igiSmonb ben 9tücf.jug gegen eine Umgebung.

Die 3. Brigabe batte ben Befehl erbalten, jtoifeben ©etnignb unb @t.

©igiSmonb eine Slufnabm«ftellung ju nehmen.

Die 5. Gaoallerie-Brigabe (Baumbacb) blieb al« äugerfte 9iacbbut bi«

jur oollftänbigen Dunfelbeit iu ber 92% non Bauricbarb.

Der geinb überfebritt aber bie Sinie ßbamps - Ormeteau— Goulmier«

an feinem fünfte unb fein erfte« ©efegäft nach biefern „@ieg“ tnar für ihn,

fid) in ben genannten Orten gur bartnäcfigften Bertbeibigung einjuriebten,

benn er erwartete mit Beftimmtbeit, bag am uäcbften Dage ein Singriff auf

feine beute eroberte Bofition erfolge.**)

©eneral o. Baumbacb erhielt ben Befehl über bie Slrrieregarbe, welche

au« ber 3. Brigabe (7 Bataillone, 3 Batterien), ber 5. Gaoallerie=Brigabe

unb 4 GScabron« 4. GbeBaujleger«»92egimcnt« beftanb. Bon biefen Dnippen

batten ba« 1. f)äger> Bataillon, 1. Bataillon 3. SRegiment«, bie 1. unb 2.

GScabron 4. Gbeoaupleger«= Regiment«, bann bie beiben 6pfbgen Batterien

92eu unb Biehn ©t. ©igiSmonb, ba« 1., 2., 3. Bataillon 12. ^Regiment«,

2., 3. Bataillon 3. '.Regiment«, 3., 4. GScabron 4. GbeBauytegerg^Regi«

ment«, 4pfbge Batterie ©tabelmann ba« Dorf Oeniignl) befe^t; bie 5.

*) ffiaren befanntlich Don der 3. ffltigabe auf 8efef)I hetangefchidt luotben.

**) ,on pouvait penssr, que si l'onnemi avait dü abandonner sos

positious, il allait profiter de la nuit pour so preparer ä ies reprendre le lendemain.“

Unb bann: „Les villages d’Epieds, Champs, Ormeteau et Coulmiers furent mis en

etat de defense dans la soiree memc.* — @o Dorfufjlig waren bie Seuifdjtn alterbingä

nicht immer nach ihre« Siegen.
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Gta»aHerie*©rigabe bioouafirte fübwefilicfi biefcr Orte; bie ©orpoften erftretf»

tcn fid) »oit ßhamp« nad) Ce« Cap«.

©on ben übrigen Druppentheiien erteilten bie 1. unb 2. Angabe nach

einem miibeüotlen Dtacptmarfd) auf elenben, butd) ba« feit Slbenb eingetretene

©<hnee» unb SRegenroetter grunblo« geworbenen ffiegen um SRitternacht Slrtenap.

Die 4. ©rigabe bioouafirte bei ©t. ©eraop, ebenbort bie ßuiraffier-

©rigabe mit ©orpoften gegen Dournoifi«.

Die 8irtillerie»9?eferoe unb bie jur 1. Infanterie «Dioifion gehörige

Slrtillerie’Dioifion ©ramid) Ratten unter ©ebecfung be« 2. 3üger=©ataillon«

©ioouat unb engfte ßantonirung bei Cignerotte« bezogen.

©eneral ». b. Üann nahm fein Quartier im ©chloffe »on ©t. ©eraop,

atfo ungefähr ba, i»o bie ©outien« ber ©orpoften ju fteljen batten.

Die ©timmung t»ar, wenn auch natürlich feine freubig gehobene, fo

boef) aud) nicht« weniger a(8 eine gebrüllte. Da« ©emugtfein, feine Pflicht

im »otlften SDiaße getfjait ju haben unb bie Ueberjeugung, wcldje fiep jebem

Offizier unb ©oibaten aufgebrängt , nur oor erbrüefenber Uebermacht ge»

wichen j l> fein, ließen bie moratifchen folgen eine« »ertorenen ©efeept« in

ben Gruppen nicht auffotnmen. Dagegen erreichten bie förperlichen Sittflren»

gungen halb eine ^öfje, bie für bie ©chlagfähigfeit bebenflicher werben

fonnte.

SDJanche Slbtheifungen waren feit 36 ©tunben auf beut äRarfdj unb

im ©efecht ohne abgefodjt ju haben; alle Druppentljetle aber hatten bereit«

ben jweiten IRachtmarfd; unb jwar unter ben ungünftigften Umftänben au«’

juführen.

Die ©erlufte betrugen:

Dobt 12 Offtjiere, 50 ÜJiann.

©erwunbet 31 „ 480 „

©ermißt 8 „ 727 „

61 Offiziere, 1257 3Rann.*)

*) ©efallen ftnb : Major Maximilian Mefjn,
| .

Lieutenant §ei,nid, .giert, j

2' 9t'8,mcnt

Lieutenant gerbinanb Siitter non Stiebt Dom 2. Regiment.

Sauptmann Stuguft geuerlein,
j w

Lieutenant Lubtuig Emmer, I

oom 10, 8itä"ntnl '

Dfflcter0*3tb[p. I. Stoffe lauer Sranbt oom 12. ^Regiment.

Lieutenant granj ffieber oom 13. Regiment.

Lieutenant Hermann Stengel, I

DfPcr0.*Slb|p.I.St. SDiathia« gord)tbammer, (

oom 4. 3üger>©at.

Lieutenant £t)°nuW $eter oom 7. 3äger*©ataiHon.

Lieutenant Rubolplj gibt. o. Laperg oom 1. Ttrtitterie.Regt.

Lieutenant 3opann Stemtein oom 3. Strtitterie.Regiment.

Sen gotgen ihrer Serwunbung finb erlegen:

$auptmann Stibin Martin, i .

Dbertieutenant unb ©ataiOonä«Stbjutant Sari tpetb (

00111 eg'meit

.

Dfflcietg»Slbfp. I. fila||e Sart ». SSnnige« Oom 12. Regiment.
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©on biefcn treffen auf bie 4. ©rigabe: 29 Offijiere unb 477

2Hann, auf bie 2. ©rigabe: 14 Offtjiere 231 SWann unb auf bie 1. ©rt*

gäbe: 4 Offijiere 118 9JJann.

®a in ber 3ahl ber ©ermigten alle jene Offijiere unb Nfannfdjaften

mitgejählt finb , beren Üob nid)t mit ©eftimmlheit anjugeben mar ober bie

oermunbet mürben, aber nicht mehr jurü<fgebrad)t merben tonnten, fo bürfte

fid) bie 3aht ber uitoermunbet in ©efaugenfehaft ©erathenen als jiemlith

gering erroeifen; teine«meg« erreichte fie ben oierten £he>l ber »on ©Ijanjh

angegebenen Summe bon 2000 SDianu, mobei bie in Orlöan« ju ©efangeiten

gemachten Kraule, ©ermunbete unb Jrainfolbaten ber ©pitäler mitgejählt finb.

©he »ir ben ©hrentag oon ©oulmitr« in unferer Darftellung abfdjlie;

gen, ift noch ber SDlarfch be« Oetathement« beS Oberft Üäuffenbach nach

feinem äbrücfen oon Orleans ju ermähnen.

Oaffelbe hotte, mie ©ingang« ermähnt, im Saufe be« ©ormittag« öe«

fehl erhalten, fobalb Kanonenbomter in meftlicher Nietung hörbar märe,

auf ber grogen ©trage über Sa ©gopelle an bie SDJauoe ju rücten unb bie

©erbinbung mit ber 3. ©rigabe bei ©Ijateau *?3r6fort ju fuchett.

®a« ®etaihement marfegirte, als fiep beutlich ftanonenbonner oernehmen

lieg, SWittag« 12 llgr läng« ber Soire au« Orleans ab.*)

Oie ©eoölterung mar feljr erregt unb btogenb, beging aber noch t**««

Slrt jfeinbfrligfeiten.**)

3njmifchen hatten fich bie ©erhältniffe roefentlich anber« geftaltet al«

am ÜRorgen in $uiffeau geglaubt mürbe.

211« bie ©olonne be« Oberft SCäuffenbad) ihre ©pipe Nachmittag« $3

Uhr bi« ©t. äp oorpouffirt hatte, mar Nicht« mehr oon ber 3. ©rigabe ju

finben, bagegen hörte man heftigen Kanonendonner in nördlicher Nichtung.

©ine jum ©clairiren oorgefchicfte Offijier«=^atrouille***) be« 3. ©heoaup*

legerS'Negiment«, melche ungefähr 1 ©tunbe nörblich oon ^ntiffeau ju beider*

®en SBittiUir'Nlap-Sofeph •Drben haben fiep erworben:

Oberg ?ubwig ®taf bon gfenburg-Bhilippäeich nom 13. Negiittcut.

Dbergtieutenont gtiebtich bon SKuct bom ©eneraipabe.

$Quptmonn Grng oon Baiimüller oom 1. SSrliüerie'Negiment.

®ie Beringe ber 2. GabaHerie * Dibipon pnb bier nicht mit eingerechnet. — Bon

ben Überhaupt jur Serfügung gehenben 20 Bataillonen waren 3 Bataillone gar nicht

im gener, nämlich •. ba« 1. Bataillon 13. Negiment« olfl Befapung oon ©t. $örabp unb

ba« 1. unb 2. Bataillon 12. {Regiment«. Septete panbtn nur furje 3fU im ©tanot»

feuer, wobei ba« 2. Bataißon 3 BerWunbete hatte.

*) Um 1 llhr würbe bon Saalmiete ein Befehl an bie Gotonne ®üuffenbach abge*

fenbet, bemjufolge pe über Orme« fchleunigg nach Bcrabp rücten foBle; biefer Befehl

fanb aber ba« ®eta<hement erg um 4 Uhr Nachmittag« bei ©t. 8p

**) Gin Dfgjier bom 3. GhebauptegerS-SRcgiment mit feinem 3 tt8f bon B°ut aup

Bioitte« tommenb, ritt noch um 2 Uhr Nachmittag« unangefochten burih Orleans.

***) ®urch biefe Batrouiße würbe ba« ®etachemeut gerabe noch reeptjeitig bon feiner

äuget fi gefiUjrbeten ©ituation überjeugt.
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fettiger großen lleberrafcpuitg in ben {Rüden einer, mit gront gegen SRorben

ftepenben granjöfifdjen älbtpeilung gefommen mar, ftellte feft, baß ber fjeinb

jroifepen ber dolonne unb bem ©rob fictj befinbe.

Sei ber Ungeroißpeit ber £age unb ber großen dntfernung oom §aupt«

tpeil beb 3lrmee»dorpb tonnte Oberft Däuffenbad) nitßtb ©effeteb tpun, atb

fo raftp roie mögtiep über Ormeb ©erbinbung mit bem dorpb ju fuepen.

Dort mit einbredjenber Dunfelpeit angetommen, mürbe in (Erfahrung gebracht,

baß ©eneral o. b Dann ben SRüdgug naep Slrtenap ongeorbitet pabe. Die

Soionne fepte abermaib i^ren 2Jtarf(p fort unb traf günglicp erfdjöpft um
1 Ufjr SDJorgenb in dercotteb ein. Sluf biefer testen ©trede beb SDlarfcpeb

blieben oiele Ceute aub Uebermübuitg liegen (74 2ftann), burep beren leiste

©efangennapme anberen Dageb ber geinb neuen, ergiebig eermenbeten, (Stoff

fnub, über feinen „glänjenben" Sieg unb unfere gänjlidje lieberläge ju

froptoden.

Sin Müdgug natp einem ©efeipt bleibt immer bie ernftefte Prüfung beb

militairiftpen ffiertpeb einer Druppe, ober fie mag notß fo gut beftanben

Werben, ein oerbrießliiper SUioment ift eb boip. Dab 1. Sorpb patte bib jeßt

in 6 ©cplatpten unb ©efeepten gefämpft, opne baß cb jemolb jurüdmeiepen

mußte, mir waren etmob oermöpitt unb mepr erftount atb geärgert, baß bab

pebente 3Jta£ ber ©ieg uidjt’ gelungen. SBemt man fiep and; roieberpolt bie

groge llebcrtegenpeit beb ©egnerb in bab ©ebätptniß rief, gegen reelle mit

unferen feproadjeu Kräften einen bauernben äBibcrftanb ju leiften, nitpt mög-

licp mar, — ber Sinbrud, bag man bei 9laept, im gdjnee unb {Regen, ftiCt

unb opne Signale gurüdmarfepirte, lieg fiep eben nidjt oermifepen unb ge-

fielen mir eb ein, bab ©eroußtfein, bag gerabe unb ©aperu bieb paffiren

mußte, milberte biefen fatalen dinbrud eben niept.

sJiad)tb 12 Utjr braten bie um ©t. ^ßdraotj in ben aufgemeiepten gel-

bem bioouatirenben Druppeu auf. ©etteral o. b. Dann ritt unmittelbar oor

ber atrrieregarbe, welche etwa um 1 lipr ÜKorgenb (10. OioBember) unter

©efept beb ©eneral ©aumbaep aub i^rcr {Rac^fjut = Stellung jmiftpen @e=

rnignp unb ©t. ©igibmonb abmarfepirte. Die gormirung ber Solonne, fo»

wie ber STOarftp felbft, gingen opne nennenbroertpe ©todung, butpftäbliep in

größter Orbnung oor fid), nitpt bie geringfte $aft ober Uebereilung
;
—

im ©egenipeil, in ßignerolleb mußte auf bem Durepmarftp eine Artillerie*

Abtpeilung, melepe im ©efeepte am Dage normet Slubgejeicpneteb geleiftet

Ijatte unb bie ben ©efepl jur gortfeßung beb Diüdgugeb niept reeptjeitig

erhalten patte, fo ju fagen erft aufgemedt nnb jum Abmarfdj erinnert

werben.

©eneral o. b. Dann patte angeorbnet, baß bie beiben glautcn ber So*

lonne burd) je eine daoaUeric-©rigabe ber 2. daoaUerie - Dioifion gebedt

mürben, oon benen bie eine Uber doinceb, dreujp unb Dtuan, bie anbere über

ifJatap, ©ouprp unb ©antillp naep Dourp marfepiren follte.

Die 1. Infanterie Dioifion erpielt ©efepl, fo lange in Artenap ftepen
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ju bCeiben unb burtp eine ©rigabe mit 2 jugetpeilten Spfbgen ©atterien

biefen ^Junlt gegen ©üben ju fiebern, bis bie übrigen Gruppen Artenap coli»

ftänbig paffirt; aisbann patte bie 1. ^nfanterie-Oioifion ebenfalls natp Sourp

abjurüden.

Oie näipfte Sorge roäprenb biefeS 9huptmarf<peS mar bem ©eneral o.

b. Sann bie Ungemijjpeit über baS ©cpidfal beS in Orleans jurüdgelaffenett

SDetacpementS beS Oberften Süuffenbad)
;
man patte feinerlei Kunbe oon ipm.

Grft in Artenap traf bie erfreuliche SDWbnng ein, bafj baS Üeib*8tegiment

mit ber tpm jugemiefenen Saoallerie nnb Artillerie in CercotteS ftänbe. ®iefe

Abteilung, gegen melcpe injroifipen fdjon fcinblicpe ©pipen aus ber 9?ich 3

tung oon Orleans oorgegangen rnaren, erhielt nun ©efepl, naep Artenap

peranjurüden unb fiep pierbei als Arrieregarbe $u betrachten.

Sei biefem Orte patte bie 2. ©rigabe eine 'Jiaipput*©tellung genommen.

5Da8 4. 3üger*©ataiüon faefefete mit 2 Compagnien ben oon ber £>aupt-

ftrajje nach AuoillierS Cpateau füprcnben ©eg, mit 2 Compagnien Creujp

;

baS 9. 3äger-8ataiüon ftanb in Ca ©ränge gerne, baS 2. ©ataiüon 2.

'.Regiments an ber füblitpen Cifiere oon Artenap, baS 2. ©ataiüon 11. Me»

giments ttörblicp beS Ortes in SReferoe. Sie Artiüerie bnrfte man bei bem

günjlitf) aufgemeiipten ©oben unb bei ber matten, ftar! oerminberten ffle»

fpamiutig nicht auf ben gelbem auffapren laffen, benn eintretenben gaüeS

mar es unmüglitp, fie mieber roegjubringen; es mürben baper nur einige ©e*

ftpüpe auf ber grofjen Strafe in ^{Jofttion gebracht.

®o<h ber geinb maepte mit Ausnapme eines leichten ©eplättfels gegen

bas aus ßercotteS abrüdenbe Setacpement Süuffenbatp (eine 3ttiene ju

folgen.

AuS ber SRIdjtnng beS ©efecptSfelbeS oon CoulmierS folgte ber geinb

noep fpäter unb boip gelang es ipm, bort bunp baS ,3u[ammeutreffen un=

glüdlitpcr 3ufdUtg(eiten einige Sroppüeti, aüerbings fepr leichten Kaufes, ju

erringen.

Oer geinb ermartetc am 10. 9iooember einen Angriff unfererfeitS
;
als

biefer nicht erfolgte, lieg Abmiral 3aureguiberrp, ßommanbeur ber 1. 3tt«

fanterie-Oioifion beS XVI. GorpS, ©t. ©igismonb recognoSciren*), fanb eS

geräumt uitb erpiett jugleicp oon ben Cinmopnern bie 9iatpricpt, bafj bie

Oentftpen Sruppen mäprenb ber 'Jfacpt gegen i'atap abgeriidt mären („dans

le plus grand desordre“ ift in grattjiJfifcpen ©iegeSberitptett felbftoerftänb*

tiep). Oer ©eneralftabS=Offijier beS AbmiralS fepte mit einer ßaoallerie-

Abtpeilung bie DiecognoScirung über ©t. 'ßeraop pinauS fort unb traf auf

bie ÜHunitionS-Colonne ber 2. 3nfanteric»®ioifion, meltpe mit 2 SReferoe»

©efepüpen unb einer Anjapl ©tabSgepädroageit eben nach OigneroüeS mar*

*) SDamtt ttibertegt (i<P oon fetbfl bie Angabe be8 ©enerat b'Aurette, bafi ®t. ©i»

giSmonb notfj am Abenb be« 9. 9to»ember »an ber Brigabe ©ourbiUan be« XVI, Corps

befefet roorbeu märe.
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fdjirte. ®en ferneren gugrwerfen war rin ©ntlommen auf bcr eerborbenen

©trage nicgt möglicg unb gerietg bie ganje (Solonne big auf wenige Ceutc

nacg einigem SBiberftanbe in bie ©efangenftgaft.

®iefe SDiunitiong-ßoloime, wägrenb bcr 9?aegt in 2eg SBarreg, war

burcg ein ©tifjoerftänbnijj am 10. 'Jiooemlier, ©iorgeng 8 Ugr (!), nacg

©t. ^draog gerücft, gatte bort längere 3eit gegolten unb bann igren

SDiarfeg gegen Cignerotle« fortgefegt, wofelbft fie in feinbiitge §ttnte fiel.

®iefer Söerluft fann jwar in (einer Seife bie ffiaffenegre beb I. Gorpg

»erlegen, aber er war um fo »erbriejjlitger, weil er leidgt gälte oennieben

werben fötinen.

'Jlacgmittagg (10. 9iooember) traf bag älrmee-ßorpg nacg 48ftiinbiger

unauggefegter Slnfpannung aller pgpfifigen uub moralicgen Kräfte jiemlug

'

erfdjöpft, aber in guter ©timmung bei £ourg rin.

®ie 4. ©rigabe lag in unb junäcgft um ®ourg.

®ie 3. ©rigabe bitbete mit bcr 5. ©aoallerie- ©rigabe (©aumbaeg) bie

Slrrieregarbe gegen Srtenag unb belegte bie Orte Sioernon, Onbreoille, ^oin^

»ille, ©oiffet, ßgapeüe, @t. ölaife, Slrmonoitlc, Stourg.

®ie 1. 3nfanterie-®ioifion gatte Quartiere in ©armainoille, 3iouorai,

©t. ®enig, Oinoiüe, ©t. ©äraög, ©oiffeauy.

®ie 9lrtillerie=9iefer»e lag in Slrmonoiße le ©abton, ^Softe be ©oiffeauf,

örguille.

$ie ©uiraffier=©rigabe in 3anoiüe.

®ie 22. 3nfanterie=®ioifion, ftetb bereit mit Slufbietnng aller Kräfte

ju unterfingen, wo eg 9iotg tgat, traf fcgon am üiaigmittag beg 10. 970=

oember bei Oanoille unb bie mit igr gcrangcrildte 4. <5a»alterie=®ioifion

in 9)monoiUe ein.

®ie 2. £aoallene-®i»ifton mit bem ©tabgfig in Outaroille fitgerte

gegen ^itgiöierg, bie 3. ©rigabe mit ber 5. ©aöaüerie-©rigabe gegen Hrtenag

;

bie 4. @aoallerie=®i»ifion non 2)mon»tlle aug gegen 'ßatag unb ©onnebal.

®ie älnwefengeit größerer’ feinblicger ®ruppentgeite fiiblicg Don Hrtenag

war »on ben »orpouffirten gaoaüerie=f3atrouillen mit öeftimmtgeit in ©r«

fagrung gebraut, bagegen würbe in ber iKitgtung auf ßoulmierg ber Ort

‘Patag frei ooui geinbe gefunben.*)

(ffortfegung folgt.)

©Wertungen bcr SRetmction.

®ie ungetgeilt gilnftige 3lufnagtne, welcge ber Sluffag: ®ag 1. ©age*

riftge <2orpg o. b. ®ann im Kriege 1870 naeg »ietfacgen, ber SRebaction

oorliegenben fegriftlitgen üRittgeilungen in ben weiteften Kreifen gefunben unb

•) 3n fo tceit btlrfte fug aud) bie Stngobe, bog ba« 1. Eorp« bie güfjlung mit bem

geinbe oertoren gäbe, mobificiren. — (Stege bie 17. 3nf.-®it)ifton im Kriege 1870/71.

Oagtbiitger für bie ®eutf(ge Slrmee unb SJiarine. iüatib II. ©eite 123.
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bie ®rünblitpfeit, mit roeldjer ber SSerfaffer bie tntrreffanttn Sreigtiiffr, betten

ev felbfttpätig beigetoopnt pat, fipilbert, paben oon einer ©eite ben ©unfep

petoorgerufen, gerabe in ipnt autp felbft unbebcutenbere Setail« ber 3T^ättg»

feit ber, mit bem 1. ©aperifcpen Gorp« t>. b. Sann coopertrenben
, anbercn

Srupptntpeile richtig gefdjitbert ju fepett. Sie 9?ebaction fommt biefem

SBunftpe in bem golgeubett gern naip, ba fie betn suum cuique pulbigt.

©an

b

III. ©eite 206 peißt e«, ba« 4. ©aperiftpe Säger, ©atailloit pabe

in ber ©erfofgung be« fliepenben geittbe« ein ftepengebliebene« ©efdjüp ge*

nommen, unb in ber piergu gemalten Slntnerfuttg toirb pmgugefügt, bie ©e»

bienung biefe« ©cftpüpe« fei juoor burd) einige gtUcffic^e ©Kliffe ber ©at*

. terie ©tabelmanu oertrieben toorben. —
©orper fcpon toarcn bie 3. unb 4. <S«cabron SRpeinifdjen Sragoner*

Regiment« 9tr. 5, unter güprttng be« SRittmeifter« ©rafen Don Stielmann«*

egge jnr Stttacfe auf juriiefgepenbe feinblitpe Infanterie gegen ßroi^©riquet

oorgeftpieft toorben, Ratten biefe ungeorbneten Raufen niebergeritten unb ju*

fatnmengepauen unb toaren auf ben Gifetibapnbamm geflogen, hinter meinem

itt unbebeutenber Entfernung 4 feinblicpe ®efe^U§e abgepropt ftanben. Ser

Ctifenbapttbamm toar mit Cattenroerf unb bitter jpeefe att ber ttaep Greif*

©riquet ju gelegenen ©eite eingefaßt, unb nur att einzelnen ftpmalen ©teilen

für 2 bi« 3 Sötann in ftront ju überflettern. Einige Offtjiere, mehrere

Unteroffiziere unb Sragoner ließen fiep burep ba« §inberniß niept aufpalten

unb ftanben halb an bem reepten glüge(-@efd)iip, beffen ©ebienung«mann*

fepaft jutn Speit niebergepauen tourbe. ©ergeant Cap oon ber 3. G«cabron

erpielt pierbei mit einem SBiftpfolbett einen §ieb über ben Stopf, ©icc*

©keptmeifter Supferberg einen SWeoolöer<@treiffd)uß oon einem feinbliepen

Slrtitlerie-Offijier unb ©ergenant Sonicpt tourbe erftpoffen.

Sie ©ituation toar inbeffen für bie Sragoner eine pöcpft fritifipe ge*

toorben. ©ei bem lleberfpringett ber Gpauffeegräbcu ber ©traße ärtenap—

Gpeoillp toaren Diele Ceute geftürgt, bie beiben GScabrott« au« einanber ge»

fomnten; ein Speil ber ÜRannfcpaften jagte ber flütptigen Infanterie ben

Gifenbapnbanim entlang naep, ein anberer Speit fuepte ben, einige punbert

©epritte feiltoärt« liegenben, Gifcttbapniibergang gu erreiepen, um in bie

©atterie gu gelangen. Sie GaDal(eric*©articutar ©ebeefttng berfetben, 1 bi«

2 3U 8C< ftanb intact feitmärt« ber ©eftpflpe unb »artete untpätig, »orauf,

ift unerflärlicp, »eil fie ber ©atterie gur $ülfc fornmen mußte unb fonnte.

Sie grangöfiftpe Infanterie patte fiep pinter beitt Satttme »ieber gefammelt

unb befipoß bie Sragoner in ber ©atterie; ftarfe Snfanterie-Gotonnen, beren

Seien ebenfalls bie Sragoner befepoffen, gingen Oon ?lrtenap auf Groif*

©riquet gurütf. SRitttneifter @raf SfielmannSegge ließ beSpalb „Clppell“

blafen, ber Gifenbapnbamm mürbe gum jmciten SDtale überftettert, unb bie

Sragoner erpielten pier ein giemtid) »irfungStofc« Startätfcpfeuer au« 1, pötp»

ften« 2 ©efepüpen ber ©atterie, e« famen nur einige ©treiffipüfft oor unb

nur 2 fjferbe »urbeit getöbtet. —
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®ie ©atterie oerfcpmanb barauf imb fipeint nur ba« rechte glügel»

gef(püp flehen geloffcn ju pabeti. SBenigften« erjagte Sergeant ©raafep ant

näc^ften SDiorgen in ^?öraüt) bem SRittmeifter ®raf flielmann«egge , er pabe

ba« rechte gliigelgefcpüp fpäter nod) auf berfeben Stelle gefunten unb c«

oorüberjiefjenben ©aperifepen Sruppen übermiefen. —
©on einem gortbringen beS ©efdjüpe« burep bie ®ragoner mar unter

ben obroaftenben Umftänben feine SRebe; Ratten fie audj bie fiimmtlitpen ®e»

bicnungSmannfipaften ber ©atterie getiibtet, Jütten fie fetbft bie ©articular«

bebectung in bie glutpt gejagt, fo mar bie 3c i f bßip eine f° ungemein be*

fc^ränfte, ba§ fie leiept oon ben in ßroip*©riquet einrürfenben Infanterie«

maffen abgefepnitten merben tonnten.

Seite 206 be« SNaipefte« E)tigt e« ferner: Al« bie 4. ßaoallerie*

Dioifton in iprer ©orrüefung, bei rceldjer ipr bie Artillerie in bem tief auf-

gemeiepten Adcrboben anfänglisp nitpt folgen fonnte, in ber 5Räpe Don ßreujp

eintraf u. f. ro. —
©eim ©ormarfd) ber 4. ßaDallerie-®idifion auf ber Strajje üoignp—£er«

minier« bilbete bie ©rigabe Stofigf mit ber ©atterie Scplotpeim bie Aoaittgarbe,

©rigabe fpontpeitn mit ber ©atjerifdjen ©rigabe Üaufd) unb 2 ©atjerif^en

©atterien ba« ©ro«. ©rigabe ©ernfjarbi mit ber ©atterie SKanteuffel mar

auf ber ßpauffee AUaine«—Drgere« in ber Siidjtung auf ßpateaubun geblieben.

3n ber ©egenb oon SCerminier« mürbe ba« geuer bei Artenap Don Aoant-

garbc unb ©ro« glcidjjeitig gefepen; pören fonnte man sJiicpt«, unb fofort

ber ©efept gegeben, mit beiben Abteilungen in bie Dfidjtung be« geuer«

abgufdjroenfen. £)er ©Jeitermarfcp gefetiafj alfo in 2 ßotonnen in gleicher

§>äpe, oon benen bie 10. ©rigabe bie rechte bilbete. ÜRan mar fcpou roeit

in biefer IRicptung marfepirt al« bie erfte SRaipridjt über bie Sacplage beim

1. ©aperiftpen ßorp« oon bort eintraf; ba« bereit« Angeorbnete entfprad)

ber Situation, ßrft naep Ueberfcpreitung ber Straße ßpartre«— £>rlt!an«

(in ber ©egenb Don ßcpelle«) >#<tr man **n Staube, bie beiberfeitigen geuer*

linien bei Artenap ju unterfepeiben, roorauf auf ©efepl Sr. Sf. £>. be« ©rin-

jen Albrecpt bie SMrection niept auf bie giaufe, fonbern in ben SRUcfen ber

feinblicpen Aufteilung, alfo füblicp oon ßroij-©riquet, genommen mürbe.

3ü>if<pen Ouran« unb ©tlteoreup mürbe bie 35ioifion entroiefelt; bie 10.

©rigabe mit ber ©atterie Scplotpeim al« Dorgcfdjobene« reepte« gliigeledjelou.

®ie ©atterien, rnetipe beim ©ormarfdje mo nur mögtiep Söege benupt patten,

maren oollfommen perangeblieben. 5Die oorliegenben germen roaren Dom

gelnbe fipmaep befept, ßaDallerie*Abtpeituugen im ©orterrain. ®er 9Rarfep

mürbe opne IRüdpcpt auf bie befepten germen eiligft fortgefept, unb man

fap fepr halb feinblitpe gefcploffene Abtpeilungen unb eine ftürfere ßaoatlerie«

maffe füblicp Don ßreujp unb ßroiy-©riquet. ©rigabe Srofigf ritt gegen

biefelben an unb bie ©atterie Scplotpeim eröffnete ba« geuer. 5Die erften

©ranaten ber ©atterie, meltpe oor ber gront ber feinbliipen ßaDallerie ein»

fcplugeti, oeranlajjten biefe in eiligfter ©angart auf ßpeoülp ab^iepen unb
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com ffampfplap gängltt^ ju Berftpwinben. Die feinblitpe Infanterie warf

fitp hinter ben Cifenbapnbamm unb in Ctretijp, Croiy*Briquet, Slnbeglou unb

SpeoiHp hinein, wäprenb eine feinbtidje Batterie fiiblicp oon ßroiy=©riquet

feuerte. Um biefe 3eit ftanb ba« ©efedjt bei Slrtenap, weltpe« ttotp immer

Bon ben graityofen befept war. Balb natp Eröffnung be« bieffeitigen geuer«,

weltpe«, in attgenblidlidjer Crmangelung eine» anberen Object«, nunmepr

auf Creujp, ßroiy=Briquet unb bie bortige -Batterie gerietet würbe, oer«

ftpwanben bie Slbtpeilungen, weltpe ber geinb in feiner linlen glanfe,

weftlitp ber Cifenbapn, norgeftpoben patte, unb Sreujp würbe auep balb

geräumt.

G« barf roopl at« eine weitere gofge be« Crftpeinen« ber 4. Sanatterie*

Dioifion angefepen werben, baf ba« feinbtidje geuer bei Slrtenap nunmepr

fitptlitp ermattete, unb e« bauerte nitpt lange bi« ©puren eine« balb in Un«

orbnung übergepenben Büdjuge« non Slrtenap auf @roiy=Briquet, unb oon

lepterem Orte auf ßpetillp fteptbar würben, ^ierbtirdj war ber Caoallerie

wieber ein 3Ittacfcn=Object gegeben unb e« würbe fofort jur Ausbeutung be«

IDfomente« geftpritten.

Brigabe £>ontpeim mit ben Baperiftpen Batterien ging gegen bie «Strafe

nörblitp, Srigabe Srofigl gegen bie fiiblicp oon Groiy-Briquet oor. Crftere

fonnte bi« an bie Strafe fclbft nitpt perangepen, weil bie Baperiftpen ®e*

ftpoffe Bon jenfeit« Slrtenap fepr balb anfingen auf biefer ©trede einjuf<pta=

gen. Oie Brigabe firofigf bagegen attaefirte über bie Bon fepr breiten unb

tiefen ©räben eingefafte Spauffee bi« an ben fteilen ©ifenbapnbamtn pinan.

Oie Dragoner ftreiften babei biept an bem ootn geinbe notp befepten Croiy«

Briquet oorbei, bie $ufartn folgten weiter fübliip. Beibe Slttaden waren

infofern Bon ©rfotg, al« jebe, obgteiep ber ©ifenbapnbamm ein weitere« Bor-

gepen oerpinberte, japlreitpe ©efangene einbratpte; bie £mfaren napmen ein

©eftpüp einer abjiepettbcn Batterie.

Da Infanterie be« 1. Baperiftpen Sorp« injwiftpen au« Slrtenap be-

boutpirte, würben bie Brigaben §ontpeim unb Daufdj autp füblitp Bon

Croiy-Briqet perangejogen. Der geinb fepte feinen SRüdjug unter bem

Sipupe eine« peftigen geuer« Born Damme unb Bon ßpcnillp per fort, wo*

bei meprere Slbtpeilungen bie ßpauffee ju benupen fmpten; in biefe pinein

würbe wieber attadirt, unb e« entftanb nunmepr ber, in ber SInmerfung 2

auf ©eite 207 be« genannten Sluffape« erwäpnte, UKoment, wo bie granjBfi«

ftpe glucpt, urfprünglitp Bon Croif’Briquet auf Gspeoillp gerietet, auf

erfteren Ort jurlidftrömte.

C« war biefe« mitpin bie gotge Bon ben Slttaden ber 4. unb nitpt ber

2. CaoaUerie*DiBifion, meltpe (eptere nitpt weftlitp be« Sifenbapnbamme«

War. Slutp fanb bie umgefeprte glutpt lebiglitp auf ber Spauffee Qtroiy«

Briquet — ßpeoillp ftatt, wo nur bie 4. ßaoallerie=®ioiftoit tpätig war.

Bei biefen Slttaden ging ba« SBeftpreufifcpe Suiraffier«9iegement 9?r. 5
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bei Gljeoitlp über bic Gfjauffee, oerlor aud) Oeute burdj ba« geuer au« biefem

Orte, unb fjoltc oiele ©efangene au« Slttbeglou; bic ©aperifcpfn G«cabron«

gingen über bie ©träfe in ber non SRogent—Slnbegtou. SBüfrenb

biefer ganjen 3eit/ epc ba« 1. öaperifcpe Gorp« an Groip-©riquet prange*

fommen war, tourben punberte non ©cfangenen non ber 4. Gaoallerie=5Dioi*

fioit gefammelt, fo j. ö. non ben Dragonern in grofer Slnjahl au« Groip-

©riquet perau«gepolt. £>iefe ©efangenen tourben fpäter fämmtlid) utige*

jäplt nebft bem @efd)üp an bie perangefommene ©aperifcpe Infanterie ab»

gegeben, ber erwähnte fafpionable äRobilgarbewGapitain gehörte mit baju;

bie bei ben erften äUtadfen gemalten 100—200 ©efangene tnaren fofort

3urü<fgefd)icft tnorben unb blieben aud) wüprenb ber diacpt mit ber Gaoallerie»

SDioifton in Sßatap, non tno au« fie erft am näcpften Stage abgegeben

tourben.

SDaf ba« 1. ©aperifcpe Gorp« nocp 500 (gefangene in Groip ©riquet

machen fonnte, tnar, toie aud) ber SBerfaffer in ber jtnciten Sinmerfung auf

©eite 207 fepr richtig angiebt, ba« ffikrf ber 4. Gaoallerie»SDioifion, bie fie

bort feftgepalten patte, beren SReiter aber bie granjofen nicpt au« ben

Raufern perauäpolen tonnten.

hiermit roar ba« eigentliche ©efecpt beenbet. SGBa« non ben granjofen

nicpt jufammengepauen ober gefangen tnar, hatte Gfjeoillp, ober fenfeit« be«

Stamme« ben ©cpup be« Sßalbe« erregt; e« tnar auf ber nad) ber 4. Ga-

oalterie^Dinifion ju gelegenen ©eite be« SDamme«, mit 2Iu«naptne non ben

in Groip»Sriquet feftgepaltenen unb ben Gpeoillg ftart befept paltenben gram

jofen, SRicpt« mehr ju fepen.

SDie ©atterien ber 4. Gaoallerie-SDinifion fuhren nunmehr gegen Gpeöillp

auf. 3U biefer $eit tnar, tna« auSbrücftich bcmerft werben muf, Groip-

SBriquct noch immer nicht oom 1. Sapcriftpcn Gorp« befept, auch bie 2.

Gaoatlerie»SDioifion hier noch nicht ju fe^en
;

bie 4. Gaoallerie=®ioifion er»

fuhr beren Stpeilnapme auf bettt anberen Speile be« ©chtachtfetbe« erft nad)

©eenbiguttg be« Kampfe«. Sa« tna« bei Greujh, Groip»©riquet unb Gpeoillq

gefchah, barf baher tnohl für bie 4. Gaoatlcrie-Dioifion einfchtieflich ber

©aperifcpen Guiraffier=©rigabe Saufd) in Slnfprud) genommen »erben.

©eite 207 erwähnt ber ©erfaffer nicht, wie eben fdjon angegeben,

baf ba« geuer gegen Gheoillt) non ben ©atterien ber 4. GaüalJerie»SDiüifioit

eröffnet würbe, gnbeffen nicht lange nach Gtöffnung beffelben erfcpieneu

einige ©aperifcpe ©atterien, welche ba« geuer fortfepten, nathbetn bie ©at-

terien ber 4. Gaoallerie» Sioifion auf Sßatap abmarf^irt waren, wa« balb

nad) Slntunft be« ©eneral n. b. Sann gefcpap.

©chlieflich fei nocp bemertt, baf bie ©rigabe ©ernparbi ber 4. Gaoallerie*

SDioifton gegen Gnbe be« ©efedjte« auch eintraf, ©ie war non Orgere«

perangepolt worben, ^atte aber einen fefjr »eiten unb befchwerliepen 5Beg

jurüctjulegen, unb tonnte bc«palb erft fpät eintreffen.

©eite 208 wirb gefagt, baf bie 4. Gaoallerie»SDioifton Quartiere in
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3augp, ©heoauf unb le« ©ranbe« Sorbe« bejog, inbeffen blieb fie für bie

9ia<f)t in Satoh unb Umgegenb.

3m oor^erge^enben Steile be« qnäftionirten Sluffafcc« (3ahrbild)er, III.

©anb, ©eite 7) ift gefagt, baß bie Saherifdje ©aöatlerie-Srigabe am 15.

Sluguft Vianet) offne ffiiberftanb befefcte.

©8 fei ^ier bemerft, baf bie 4. ©aöallerie-Sibificn, nadfbem am 13.

fdjoit eine Offyier=?atrouiUe in 92anct) getoefen mar, am 14. bort einrürfte,

Sorpoften 1 Meile meiier gegen Soul unb ©t. 3?icola« borfdjob unb am

15. in 92anct) felbft SRutjetag fjiett. ©8 ift bemnad) nicht ju oermunbern,

bajj bie ©aperifche Srigabe am 15. ohne ©iberftanb Stancp befepte.

vm.

Mmfdjöu auf tnUitairtfdjcm Gebiete.

3n Oefter reich finb am 15. Sprit bie ©rigabefcpulen ber Ungarifdfen

tfanbmepr ober ^onodb Slrmee eröffnet, — man eergleiche ben Stuffap ber

Saffrbücher Sanb II., ©eite 216 — rcelcpe ben 3metf ^aben, bie in ben

Ofßjier«» nnb UnteroffigierSfdjuIen tpeoretifch erlernten ©percitien mit ben

3ögtingen auf practifdjem ©ege gur 3Iu8fü^rung ju bringen nnb baburch

bie in ber ganjen §ont>6b‘2lrmee notpmenbige ©leichpeit in ber fpanbljabung

ber ©affen ju erreichen.

Slm 15. Mai ift ba8 Uebung«Iager bei ©ruef an ber 9eitfja eröffnet

morben unb foll bi« jum ©nbe be« Sluguft bauern. Sie ganje hierfür be-

abfichtigte 3eit jerfällt in fünf SJerioben; bie erften brei Mrioben umfaffen

©rigabe=Uebüngen, bie lebten jroei Uebungen in Sioifionen.

Sei ber ^ontxib-Slrmee follen 2anbmehr«©d)arffchüpcn«?lbthei[ungen auf«

geftellt merben, meldje fpecicll jum Sirailleurbicnft beftimmt finb unb ficb au«

ben beften ©epütjen ber Sataillone ergänzen, ©iite folche Maßregel fdjroäc^t

inbeffen bie einzelnen ©ompagmen bebeutenb in ber SluSnupung ifjre« geuer«

unb wirb t>orau«fichtli(h niefjt lange hefteten fönnen, {ebenfalls nicht länger,

al« bi« in einem Striege bie Mängel einer folgen Organifation fiep gejeigt

haben merben.

3a ben für ben Kriegsfall beabfieptigten 15 gelbeifenbapn-Sauabthei«

lungen follen nunmehr 5 für ben grieben aufgeftellt merben unb baju bienen,

bei einem au«brechenben Kriege bie ©obre« für bie neu aufjuftellenben Slbtljei*

lungen ju bilben. Sie ©rgänjung ber Offiziere biefer Slbtljeilungen erfolgt

au« ben beiben ©enieMegimentern unb bem Sionier-Megiment.

gn gr antreiep fe^en mir bor Slllem bie traurige aber unausbleibliche
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golge unglücflicßer Creigniffe i» ben Kriegbgeridjten, meltße über bie ßiißeren

Offiziere ber Slrmee in betreff bcr ja^treic^en ßapitulationen abgeßalten

»erben. Daß aucß ber tapfere 35ertßeibiger Straßburgb, ©er.eral Ußrieß,

bem einige Straßen in Ißarib in ritfjtiger Siirbignng feiner SScrbienfte feinen

Flamen entfernten, nm benfctben nun »ieber ju entfernen, au<ß

barnnter leiben mußte, ift bellagenbroertß.

Dab ©erißeibigungbfßftem oon $arib gcßt einer oollftänbigen Um»

»aljung entgegen. Dem ^räfibenten Dßierb, bem Scßäpfer beb alten 33er«

tßeibigungbfpftemb, ift eb bannt Dorbcßalten, nun arnß ber eine« neuen ju

»erben, ffienn man aucß Don bem ©runbfaße aubgeßt, fo große Stäbte

»ie ^3ari« nicßt ju befeftigen, um fie ni<ßt ben unaubbleiblidjen folgen einer

etoaigcn ©elagerung aubjufeßen, ift bieb mit ^Jarib eine anbere Sacße: flarib

ift granfreicß, wenn aucß nicßt bie SEBelt, um mit Soore iu reben;

füllt f3arib fo fällt aueß grantreicß, bie ©iberftanbbtraft beffelben »äßrt fo

lange »ie bie biefer Stabt. Die gortb ©anoeb unb 3ffß finb bereitb ge»

feßleift, bie Materialien fortgefcßafft unb foll ber ©laß für bie Anlage einer

fReboute geebnet »erben; bagegen »erben bie gortb 3orß, ©icätre unb

Montrouge erßalten. 3m 3uni follen bie neuen ©efeftigungbarbeiten bv

ginnen: ßierbei foll bie ©ection bcr ©efeftigungen jwifcßen IJJoint bu 3°“*

unb ©atignolleb fo »eit ßinaubgerüdt »erben, um in ißrem Umfange ©itlan»

court, ©oulogne, Saint 3ameb, iRcuillp, ©itlierb, Sfeoalioib unb ßlicßß la

©aronne ju begreifen unb mit ißrem geuer bie ganje £>albinfel ©enneoiüierb

)u beßerrfeßen. Die neuen gortb, »eleße man ju bauen beabfießtigt, »erben

folgenbe fein

:

1) auf ber £>8ße Don Orgemont, 12 flilometer oon SJlotre Dame unb

124 Meter über bem Meerebfpiegel;

2) bei Daumont im SDüatbe Don Montmorencß, 20 flilometer oon

SRotre Dame

;

3) bab ftärffte oon allen bei Grcouen, 19 Kilometer;

4) bei Orme be Merleb, 12 Kilometer entfernt unb 112 Meter ßoeß,

j»iftßen ©oneffe, ©illepinte unb ©ranb SEremblaß;

5) beim Dour genelon bei Saujourb, 12 Kilometer entfernt unb 126

Meter ßoiß, unb

6) bei ßßelfeb, 19 Kilometer oon fJlotre Dame unb 107 Meter über

bem Meerebfpiegel.

3ur ©efaßung biefer gortb finb natß ungefäßrer ©eredfnung et»a

30,000 Mann nBtßig. Der ©au foll in Dier 3aß rcit oollenbet fein unb 25

bib 30 Millionen grancb loften.

Dureß ein Decret Dom 20. SIpril 1872 ftnb bie ©atterien, »elcße fitß

naeß ©attung unb Slnjaßl in ganj ungleicher SSJeife in ben Slrtillerie-9?egi-

mentern Dertßeilt fanben, gemäß bem ©efeße Dom 29. Märg b. 3- über

bab Ariegbbubget, gleießmäßig unter 30 {Regimenter Dertßeilt. 3n Solgc

ber Gcreigniffe Don 1870—71 »aren bie Slrtillerie*iRegimenter in ißrer 3U*

3a$tkUik« f. k. leuiftte Ucnet unk Diaiise. Sank IV. J
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fammenfefjung feljr Don einanber Dtrfdjieben, unb hatte j. 8. ba« eine 7,

ba« anbere 21 Batterien. 3e&t hat jebe« {Regiment 1 1 Batterien, oon benen

2 reitenbe finb.

Da« neue ©efefc über bie Armee > Drgattifation fall einen fotzen

©influjj auf bie ©chule uon ©t. Gttjr au«geübt ^a6en, baff, roie ber „97a«

tionai" fdjreibt, bereit« über 8000 junge Seute für biefe ©cf) ule eingefthrie«

ben finb.

Anfang SWai finb bie (Einrichtungen ju einem neuen Cager bei ©elan,

2lin, beenbet morben; baffelbe ift für bie Aufnahme non 40,000 SWann ein«

gerietet morben.

Die Sftaoal anb üftilitati) ©ajefte oom 4. SDlai b. 3. bringt eine 3«*

fammenftellung ber in ber (gngiifdjen Armee oertretenen {Rationalitäten;

nach berfetben bienen in ber Armee 117,701 (Englänber ober 66,5 “fkocent,

15,485 Schotten ober 8,7 'JJrocent unb 44,092 Qrtänber ober 24,8 fko«

cent. Die (Sngüfdje {Rationalität ift am ftärfften in ber Saoallerie mit 75,2

Brocent unb ber Artillerie mit 72,2 ©rocent oertreten, bie ©chottifdje am

ftärfften in ber ©enieroaffe mit 23,4 ©rocent unb bie 3r*We ‘u ber 3n"

fanterie mit 27,9 ifkocent. Die 3u f
amnien T

e6un9 ber Armee ift folgenbe:

actioe Armee 196,529 ÜRann, {Referoe 32,422 SDJann, £ülf«armee 327,364

äRann, im ©anjen 556,315 SDlann, reelle in einem Sh i ege aufjuftellen

finb. 3"beffen jä^len ju ber §ütf«armee bie 9J?itij, geomanrt) unb bie

greiroilligen, welche | ber gefammten Armee anSmadjen, roa« für bie gelb*

tüdjtigleit berfetben gerabe nicht Sprechen bürfte. — Siehe 3o^rbüc^er, Banb

L, ©eite 281.

3m Arfenate oon SBJoolroidj finb bie Borbereitungen getroffen jur Auf«

ftellung eines Dampfhammer« oon 30,000 Kilogramm @<h»ere, weither im

©taube fein foll, einen ©djtag oon mehreren h«nberttaufenb Kilogrammen

auSjuführen. Diefer SRiefenhammer ift jur gabrication eine« 3Ronftre=®e«

fthüpe« befignirt, neben roelthem ba« belannte „3nfant of ffioolmich" oer»

fdjroiubenb Hein erscheinen mirb. Diefe« für bie Küftenoertheibigung be«

ftimmte neue ©efthüp mirb 36 Don« ober 72,000 Bfunb wiegen, ba« ©e«

ftho§ mehr a(8 700 Bfunb, mirb alfo mahrfcheinlith ben Krupp’fcfjen 1000«

Bfünber nicht Übertreffen. Da« Kaliber foll mehr at« 12 3°H betragen,

bie Butoerlabung nur 110 {ßfunb. j)ag ©efthog foll auf 1000 g)arb«

(Entfernung jebe« bi« jefct hergeftetlte {ßanjerfdjiff ootlftänbig burchbofjren.

Da« ©efcf)üfc felbft mirb natp bem ©t) ftent grajer hergeftellt werben, alfo

bie ©eele oon ^taf)l fein, mit einem fie umgebenben üRantet oon ©thmiebe«

eifen. Der Bolle Splinber oon Stahl mirb oor feiner Bohrung jroifthen

3 unb 4000 Dhlr. loften. Der fchmiebeiferne ÜJiantel erforbert 50,000

Kilogramm ©thmiebeeifen.

3m Arfenat oon SBootroich ftnb oor einer pt biefem 3®t* eigen« ju«

fatnmengefefcten ßommiffion, Berfuche mit einem neuen ffliitraitteufen«

©hftem gemacht morben. Diefe SRitrailleufe ift für ben ©ebrauch in Oft«
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3fttbten btftimmt unb pinreiepenb leicht, um auf bem Sftüefen eine« Sameets

fortgefd)afft »erben ju lönnen, non »o aus fie aud) abgefeuert »erben lann.

Sine lebenbige fiaffete bürfte tnbeffen bocp »opt bie ©i(perpeit beS ©cpuffeS

bebeutenb beeinträchtigen.

3n ber SRuffifcpen 2lrmee frnb bie Arbeiten ber gelbeifenbapn-Gtom»

pagnicti ju aügemeintr .ßufriebenpeit ausgefallen. Sine Qelbeifenbapn, »eicht

im ©ommer beS oorigen 3apreS in ber Oiäpe oon ©t. Petersburg gebaut

»urbe, fott jefct bem Prioatnerfepr übergeben »erben. ®ie Sapnlänge be-

trägt 7 SBerft 24 ©afthen ober etwa 8 Kilometer. ®aS Arbeitsterrain mar

im ©anjen eben, fteüenweife fumpfig. $ur Ausführung beS Staue» »urben

jmei Sompagnieti formirt ju Je 4 Offizieren unb 216 SWann, unter biefen

6 bis 8 Plafcpiniften, 28—30 Sonbucteure, 6—10 ©thaffner unb SBärter,

168 bis 170 Sapnarbeiter unb 1 Selegrappift. 3ur C>ütfe bei ben Srb=

arbeiten roartn baS 1. ©appeur=Sataiüon unb bie 22. ^nfanterie-Otoifion

coinmanbirt. Oer $auptfbrper ber Sahn »ar am Abenb beS 7. ÜageS

Dollenbet, ber Setegrapp arbeitete bereits am 3. Sagt auf ber ganjen 9inie.

3n ber ©ipung beS ©eproeijeriftpen SunbeSratpeS Dom 22. April

ift ber uom ©ibgeniSffifcpen ÜJlititair-Departement oorgefchtagene neue gor«

mationSplan ber Armee genehmigt »orben. iRaep bemfelben »irb bie SunbeS»

Armee in 9 Armee»SDtoifionen, 30 Infanterie», 9 ©trügen», 12 Artillerie»

Srigaben — eine jebe ju 4 Satterien — unb 30 Ambulanten eingekeilt.

3eber Armee-Dinifton finb 3 ®ragontr»Sompagnien, 1 bis 2 ©uiben» unb

1 ©enie»<ä>ompagnie beigegeben.

3n ber 9tor»egifcpen Armee ift ber ©eneralftab einer neuen Or«

ganifation unter»orfen »orben. SBäprenb ber ©eneralftab früher in fiep

DoUftänbig abgefthloffen »ar unb [ich ans fiep fetbft ergänzte, erhält er fefct

nach preujjifcpem SKufter feine Slemente aus ber ganjen Armee.

S.

IX.

ilmfdjau auf maritimem töebiete.

OaS „Practifcpe ßeprbucp für junge ©eeteute" oon Otto
$ilbtbranbt, OberbootSmann in ber flaiferlicpen ÜRarine, ift neuerbingS

in britter, fepr Dermeprter unb Derbefferter, Auflage bei A. SP. Safemann in

®anjig erfeptenen. Söir empfehlen bas in feiner Art pöcpft fcpägciiamertpe

SSJett allen ©eeleuten, »eltpe bie ©eemannfepaft tpeoretifcp betreiben »ollen,

ratpen aber ben jungen Leuten biefeS ©tanbeS, fiep »äprenb ber erften 3apre

iprer Saufbapn mit ber ©eemannfepaft pauptfäcplicp practifcp ju befepäftigen,

unb ein Such »ie baS Otto $i(bebranbt’fcpe erft jur $>anb ju nepmen, naep»

7*
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bem fie ftdj ein eigene« Urzeit gebilbet haben; roenn fie baffelbe aisbann mit

bem eine« erfahrenen Seemanne« öerg(eid)eu mollen, tuirb ihnen ba« ermähnte

©er! ooqugtiche Dienfte leiften tönnen.

Unter Seitung be« ehemaligen Shcfconftructeur« btr Englifdjen SDtarine,

S. 3. SRceb, erftheint feit bem 1. April biefe« 3af)rc8 bie 3eit f t^ r 'f t ^

„Siaoal Science", roeldje fi<h bie görberung ber Sd)iff«baufunbe, ber Schiff«-

SDJafchinenfunbe unb ber Seemannfchaft jur Hauptaufgabe macht.

Der erfte Artif.l be« Söfatte« ift bem injmifdjen abgeholfenen Bebürfniß

nach Errichtung einer Acabemie für bie Au«bilbung ber Ofßjiere ber Eng*

lifchen glotte gemibmet. (Sä ift in ber Dljat munberbar, baß gerabe in

Englanb bie Errichtung biefe«, oon ben Autoritäten aller Karinen al«

nothmenbig anerfannten, 3nftitut« fo lange beanftanbet mürbe, — bentt mo

märe e« leichter g-mefeit, ein folche« in« Seben ju rufen a(8 gerabe bort?

©ir glauben, baß bie Snglänber, nachbem fie fich ju biefer Steuerung

nunmehr bequemt haben, ben betretenen ©eg mit ber ihnen eigenen Energie

Perfolgen unb bie Acabemie ju gebeihlicher Entmicfelung bringen merben.

Schon bie Umgebung roirb auf bie 3öglinge anregenb mirfen; biefelbe

ift nicht nur mit ber glorreichen SBergaugenheit ber Englifdjen ültarine oiel*

fach perfnüpft, foitbern fie hat auch mancherlei ISejiehungen ju ben 3ntereffen

ber jefciaen Kriegsflotte. Da« ®reenroid)=Ho8pita(, ein mürbige« Denfmal

be« Seefiege« doh ?a £>ogue, hält bie Erinnerung an ben Sieger unb feine

3eitgenoffen road); großartige 3Jtafcf)inenbau * ©erfftätten, bie grö§eften

©d)ifj«bau=Stabliffemcnt« ber ©clt liegen in ber 9tüf)e unb regen jum 3iadj*

beuten über bie (nichtigen gragen bie jungen Schiff«- unb SJtafchinen-SSau»

tcchniter an. Der Ort, mo bie Englifche SDtarine Artillerie ihre ©ehießoer-

fud)e ausführt, ift in turjer 3'it erreichbar. Schiffe aller ©rößen unb aller

Stationen pafferen täglich, unb bieten bem jungen Seemanne in SDtußeftunben

ein lehrreiche« -Süilb Poll bunter Abmechfelitng. Die Stäfje Üonbou« giebt

©elcgenßeit jitr leichten Erlangung ber tüchtigftcn £cf)rfräfte be« ^Bereinigten

Königreiche«.

©ir geftatten un« bei biefer ©cfegenljcit noch Einige« über bie Stoth*

menbigfeit einer grünblichen loiffenfdiaftlichen AuSbilbung ber ©ccoffjjiere im

Allgemeinen, für bie in unferer SÜtarinc, £anf ber mcifeit Sßorforge ihre« neuen

Eljef«, burd) ©rünbung ber SDtarine-Acabcmie bereit« geforgt ift, ju er-

mahnen. Oft h°t man in neueftcr 3 £ it bie Ceiftungen be« ©eneralftabe«

unferer Armee rühmen unb äußern gehört, baß ihm ein großer Sljeit an ben

Erfolgen ber glorreichen Kriege ber lebten 3“h« gebührt. Eine Armee ohne

©eneralftab mürbe ein Körper ohne Seele fein, !önnte man fagen. Der

contmanbirenbe Offizier einer Armee hat ber Pflichten fo oiele, ift bureh an*

bermcitige Dienftoblicgeiiheiten fo fchr in Atijprud) genommen, baß er fich

ber Ausarbeitung ber Operationspläne nicht unterjiefjeu fann; bie« hat oiel*

mehr nach feiner 3bee unb Angabe burdj ben ©eneralftab ju gefächen.

Mannigfacher unb bringenber al« bie Anforberungen an ben commanbirenben
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©encral finb, fomogl im gricbcn als im Jfriege, bte Slnforberungen, ffieldje

an ben ©efdnoabercgef gemacht merben müffen. $m gricben ift er nitfjt

nur <Secofftjirr, fonbern and) Diplomat, benn jebe ©ntfenbung fine« ®e*

figmaberS in« SluSlanb mirb ju einer biplomatifcgen ÜJiiffion, unb fovbert

als folcge eine SDSenge ‘Pflichten, benen ber Slbmiral aus ben Derfcgiebenften

©rünben nicht immer genügen fann. (58 ift in Derfcgiebenen fremben

Sprachen mit ben Vertretern auSroärtiger oft uncioififirter SDJäegte ju Der*

fegren, e8 finb Verträge $u frf»tie§en uub Streitigfeiten ju fcglichtcn: in jenem

galle ift eine groge Senntnig frember Sprachen, in biefem ein Vertrautfein

mit bem Völferrecgt notgroenbig, bie ber commanbirenbe Offizier nidjt be=

ftgen fann
;

er muß beSgatb Strafte jnr Seite hoben, bie ign hierin unter*

ftügen
;

biefe fönnen nur Offiziere fein, bie für berartige Stellungen ähnlich

oorgebilbet finb, (nie bie @cncralftab8*Offiziere nnferer Slrmee. (5r bebarf

berfelben jeboeg nicht nur ju ben genannten fanden, foubern auch im Pr®C'

tifchen Oienft, fotoo^t im Kriege a (8 auch im grieben. Oie Verfchiebenheit

ber ©auart ber Schiffe ber fremben SDIarincn unb ihrer Slrmirung, bie Der*

fchiebenen ßigenfdjaften ber Schiffe ber eigenen glotte erforbern ein Stubium,

bem ber ©injelnc nur gerecht tnerben tann, wenn er fid) barauf concentrirt.

©eibeS ift bem Slbmiral nicht möglich, e6 utujj beSgalb ben Offizieren feines

Stabes überlaffen bleiben.

OaS Spar* unb GrinfcgränfungSfhftem, bunh Kelches fich £>crr GsgilberS,

ber frühere SKarineminifter, unb £>err ©bfchen, fein Nachfolger, um bie

©nglifdje SDtarine fo Derbient gemacht hoben roollen, führt bod) ju mancherlei

Unzuträglichfeiten. OaS Sloancement in ben unteren Chargen bes Seeoffizier*

©orps fleht faft ftill. Oie 3ugl ber UuterlieutenantS beträgt 3 . ©. zur

3eit 450. Von biefen finb im Saufe beS lebten 3Q^r£® *8 beförbert.

©lieben bie SlDancementS*Verl)ältniffe unoeränbert, fo mürben bie lebten

ber Jeggen Unterlieutenants im ^agre 1896, zu melcher 3eit fie baS

OurcgfcgnittSalter Don 44 fahren erreicht hätten, zu CieutenantS beförbert

ffierben.

Oie Slmerifanifcge glotte gat burch bie Steoen8*©atterie mit

beren ©au eS folgenbe ©eroanbnig gat, einen 3umacgS eigener Strt erfahren.

(Sin reicher ämerifanifeger ©ürger, $err SteoenS, lieg im 3agrc 1840 ben

Sau einer Slrt fchmimmenben ©atterie beginnen, ©eoor berfelbe bcenbigt

mar, ftarb er unb hinterlieg baS Schiff, nebft ber gur Vollenbung beS SaueS

nothmenbigen Summe, bem Staate. OaS fo entftanbene Schiff mar brei*

mal ber Vollenbung nage, biefelbe mürbe aber bis jegt immer mieber hin*

auSgefcgoben, meil bie neueften ©rfinbungen auf bem ©ebiete beS Schiffbaues

für ben ©au oerroerthet merben folltcn. OaS S<giff ift 300 gug lang,

28 gug breit unb gegt 21 gug tief. ©8 ift aus folibem ßiegengolz gebaut

unb mit fünfzölligem ©ifenpauzer Derfegen. Seine Sirmirung befugt auS

4— lözölligen Dfobman « ©efegühen unb aus 3— lOgötligen ^arrott>©e*

fegügen.
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SBenn mir btn Ülac^rtd^ten beS .Messager de Cronstadt* trauen

biirftn, fo mürbe ba« Uebungegefcßmaber btr Oftfeeflotte ber Stuffifcßen

©tarine im nädjften ©ommer au8 16 ©anjerfdjiffen unb 69 ungepanjerten

Oampffcpiffen Oerfdjiebener ®rBße unb Slrmirung beftef>en.

Qm ©üben Stußlanb« mirb bie £>erfieüung einer ©erbinbung jmifcßen

bem fdjmarjen unb faBpifdjen ©leere beabfuptigt. Oer ©lanatuftß, Neben-

fluß be« Oon, fott mit bem auf bem flaufafu« entfpringenben unb in« ta«=

pifcße ©leer münbenben Suma burd^ einen ßanat oereinigt merben. Oer

Stuffifiße ßaifer fotl bei feiner lebten Steife nadj bem ©üben feine« Steicße«

bie Anregung ju biefem ©rofect gegeben ßaben. — Oie (Sntfernung oon

©leer ju ©leer beträgt 90 , bie Cange be« ju bunpftecpenben Oijeil« 2

Oeutfcße ©leiten. Oie beiben glüffe finb auf ben ©trecten, metdje jur

Sommunication bienen fotlen, nur tßeilroeife fd)iffbar unb müffen beefjalb

auf lünftlicßem Sege oertieft merben. — ©ad) einer überfdjlägliißen ©eredj«

nung fann ba« ©roject in fecfy« 3a(jren auSgefüßrt merben, menn 32,000

©lenftßen babei befcßäftigt merben. Oie Soften ber gerfteüung biefer Ser-

binbung mürben fit§ auf circa 81 ©lillionen Stubel belaufen.

X.

Mmfdjau tn bet Btilitair-fiteratur.

Per $tieg bet Sripfe-illTianj (Saifertßum ©rafüien, Särgentinifdje

Sonföberation unb SRepublif ©anba oriental bei Uruguay), gegen

bie "glegieritng bet gtepttßfiS ^atagnap. Sion ü. ©ißneiber.

©anb I. mit oier Sorten unb einem ©tan. ©erlin, ©. ©eßr’8

©uipßanbtung (©. Öotf) , 27 unter ben tiinben. 1872. Sepicon*

gormat. 217 ©eiten Ocyt unb 70 ©eiten ©eilagen.

@8 erfcßeint ate ein literarifdje« ©Jagniß be« ©erfaffer«, ju einer 3t >t<

in melier bie SSitdjertifdje mit officiellen unb nidit officiellen fficrfen über

ben großen Oeutfdj’granjBfifeßen Srieg angefülli finb, eine auBfüßrtidje ®e-

f
(piepte be« Sriege« ©rafilien« ec. gegen ©araguap ju fcpreiben. Slicpt

minber ein ffiagniß ber ©ucppanbtung ein folipe« SBerf ju oerlegen.

3nbeß ba« SBagniß ift geglüift unb ©erfaffer mie Verleger merben fi<p

freuen, ben ungünftigen 3ettuer£)ältniffen Oroß geboten ju paben.

©lit großer Slarpeit mirb un« bie ©efepicpte ber ©übamerifanifipen

Stepublifen Don 1811, bem 3*itpunlt be« älbfaUe« oon ber ©panifdjen $err--.

fepaft bi« 1864, ber 3 eit
<
wo fiep ber Srieg jroifcpen ©rafilien unb ©araguap

entfpornen, bargeftellt. 3Bir merben in ba« ©arteigetriebe ber einzelnen ©taa-

ten, foroie in bie (Siferfüipteleien ber oerfipiebenen Stepublifen unb ©täbtc

(©lonteoibeo unb ©ueno«-ät)re«) gegen einanber cingefüprt unb finb na(p
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bem ©tubium ber trfftn Säbfcpnitte fo gut orientirt, bog mir in 3J!onte»ibeo,

©uenoS=äpreS ober in 2Iffuncion on ber intimften Politiken Unterhaltung

Stpeil neunten lönnen, opne uns ©lügen ju geben.

2110 im (Japre 1811 ÖuenoS-SlpreS fiep oon feinem 9Kutterlanbe

Spanien unabhängig erftarte, hoffte eS, fämmtticpe ^rooinjen beS ©pani»

fc^en SBice Sbnigthum«, 8a ©lata, mürben feine fjcrrfcpaft anerlennen, aber

in ©araguap fomoht als in Uruguap beffiicS fiep biefe ©orausficpt als eine

irrige, ffleibe ©rooinjen befreiten fiep »on ©panifcper $errfepaft, ertlärten

fiep aber and) »on ber reoolutionairen Regierung in ©uenoS*?lpreS un-

abhängig.

97acp »ieten inneren Kämpfen in Uruguap Bereinigte 1821 bie ©ortugie*

fifcpe Regierung biefe® 8anb mit ihrer ©roBinj ©rafilien. 21(6 biefe jeboch

im fotgenben gapre »on Portugal abfiel, Uruguap bem SDtutterlanbe, ©ortugal,

treu blieb, übeqog ber flaifet »oit ©rafilien, Dom ©ebro I., Uruguap mit

Srieg unb Bereinigte eS, naep Eroberung ber $auptftabt ÜJlonteoibeo mit

feinem ©ebiete. ©r fah fith jeboch 1828 miebetum geswungen’, Uruguap

als felbftftänbigen ©taat anjuerlennen.

SBäprenb ber ©rafilianifchen §errfd)aft hatten fith korben »on

Uruguap ©rafilianer ©iepjüepter (gajenbeiroS) niebergelaffen unb als bie*

felben fpäter »on ben gur ^jerrftfjaft gelangten ©lancoS (Anhänger Oribe’S)

»ielfathen Unterbrürfungen auSgefept waren, ertönte in SRio*3aneiro ihr

©epmersenSfcprei , ber um fjülfe beS SatcrlanbeS flehte. Diefer $ülferuf

unb augerbem gerechte gorberungen, welche ©rafilien an bie ©epubli! für

bie im 3tapre 1857 geleiftete militairifche $lilfe ju ftellen hatte, gaben bie

©eranlaffung, bag ©rafilien 1864 in Uruguap einrüefte unb im Jlnfcplug

an ben ©eneral gloreS, welcher an ber ©pipe ber Solorabob bie ©lancoS

befampfte, am 20. gebruar 1865 SOlonteoibeo einnahm, Womit ber §err*

fdjaft ber ©lancoS ein ©nbe gemacht würbe.

granciSco ©olano 8opej, ©rüfibent »on ©araguap, jenes ehemaligen

(JefuitenftaateS, fah baS ©inrüden ©rafilienS in Uruguap mit argmöpnifcpen

Sliden an unb proteftirte am 30. Sluguft 1864 bagegen, weil burep ben

©inmarfep ©rafilianifcper Gruppen baS ©Heicpgewidjt in ben 8a ^ptata*©taaten

bebropt würbe. 2US biefer ©roteft leine ©erüdfieptigung fanb, eröffnete er

bie geinbfeligleiten gegen ©rafilien burep ©Jegnapme eines ©rafilianifcpen

Dampfers (10. 9?o»ember) unb einen ÜWonat fpäter burtp ben ©infall in

bie nürbtid) an ©araguap grenjenbe ©rafrlianifcpe ©rooüij ÜJlatto groffo.

hiermit niept jufrieben, wollte er ben ©lancoS in Uruguap unmittelbaren

©eiftanb gegen gloreS unb ©rafilien leiften unb »erlangte ju Anfang beS

(JapreS 1865 freien Durcpmarfep burep SorrienteS. älS biefer ipm oer>

Weigert warb, rüdte er auep in biefe IRepublif ein unb napm bie £>auptftabt

gleichen Samens in ©efip. Durep biefe ©ewalttpat rief 8opej bie £riple=

SMianj ©rafilienS, ber ärgentinifepen SKepublil unb ber jur §errfcpaft ge*

laugten ©oloraboS in Uruguap gegen fup ins 8e6en. (1. SDJai 1865).
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8opej überfragte feine militoirifefjt 2Racßt unb fein ge(bßerrn>Xatent.

Sar autß ba« ©araguapftße fiter an 3“ß(< on OiSciplin unb SluSbilbung

benen feiner ©egner anfängticß bei SBeitem überlegen, fo unterlag botß feine

giotte ber ©rafifianiftßen (9. (Juni 1865) bei Korriente«. Die« war für

ben Krieg entfdjcibenb, Keil man nur läng« ber großen ©trbme, 9iio Parana,

(Rio ©araguap unb (Rio Uruguay, ber Verpflegung Ijalber operiren fonnte.

Da« glüdlitße Vergeben be« 'Parogua^fr^en Oberften Kftigarriba« bi«

Uruguapana am Uruguap enbigte baßer mit ber Kapitulation biefe« Korp«

(September 1865); morauf aud) ba« läng« be« ©arona bi« ©etla ©ifta

oorgebruugene redite glügel= Korps ber ©araguap’8 jurüdgerufen roerben

mußte, um bie ©übgrenje be« 8anbe«, Keltße gier bureß ben non Often nadj

SBcften fließenben (Rio ©arana gebeeft roirb, 3U oertßeibigen. Slm 16. Slpril

1866 gelang e« ben ©erbünbeteti, ben Strom ju überfegen, ben ©oben oon

©araguap ju betreten, hiermit fdjließt ber 1. ©anb.

SEBir merben bitreg ba« ffierf in un« meift unbclannte Serßältniffe ein»

gefiißrt. 3Die ©djilbcrung ber Slrmee be« ©räfibenten 8opej, fo mit beffen

©erfon, ba« Sluftreten be« ßodjgebilbeten Kaifer« ®om ©ebro II. bei ber

©etagerung oon Uruguaßana ftub Kapitel, bie allgemeine« 3ntereffe erregen

Kerben, nidjt Keniger bie flare £>arftetlung be« inneren ©arteißaber« unb

ber eigentlichen KriegSoperationen.

®er ©eßr’fcßen ©utßßanblung (K. ©otf) müffen mir unfere 2lnerfen*

nung jotlen, ber fo gelungenen Slrbeit 8. ©tßneiber« eine Kürbige, ja Kaßr*

ßaft elegante 3!n«ftattung gegeben jtt gaben. $>ie bem SSerte beigegebenen,

au« ber fiitbograpßiftßen Slnftalt oon ffiilßelm ®reöe ßeroorgegangenen

Karten unb ©läne finb meifterßaft gearbeitet. Ceiber feßlt auf ben Heineren

Karten ber ©iaaßftab unb auf allen Diele in bem Ißerle »orlommenbe

Ortsnamen.

Deut 2. ©anbe Kirb mit ©eßnfucßt entgegengefeßtn.

0. #. SB.

Pas IJoxbbrttfftße IStnt&rsfierr fttt ^arnpf gegen ^rait&reitß 1870

unb 1871. Sergleitßenbe Ueberfitßt ber Sßeilnaßme jebe« einzelnen

Sruppcntßeil« auf ®runb ber offtcicüen ©erluftliften, jufammenge«

ftellt Oon Slrtßur Oon ©obenftern, SRajor unb Kommanbeur be«

1. ©ataiüon« KBniglitßen 3. ^peffiftßen 3nfanterie>fRcgiment« 83.

ÜJiit 6 ffleilagen unb einer Ueberficßt«(arte. Oer (Reinertrag ift

ber Kaifer SBi(ßelm*©iiftiing für Oeutftßc (Jnöalben beftimmt.

Kaffet, ©erlag oon 31. greßfeßmibt. Sepicon-gormat. 236 ©eiten

2Rit unenblitßem gleiß ßat ber tapfere, bei SBoertß feßmer oermunbete

ÜRajor Slrtßur oon ©obenftern au« ben umfangreießen ©erluftliften Tabellen

jufammengeftellt, au« Kelcßen man naeß Kßargen georbnet bie ©etlufte unb
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bie Offerte jebeS einjetnen DruppetttheilS lei<ht ertennt, fo groecfmüßig ift

bk Slnorbnung beS ©anjen.

©ir münfchen btm $errn Bcrfaffer ju ber ausbauer ©lüc!, ein folc^

mühfameS ©er! beenbet ju haben unb freuen uns, ba§ er einen Berleger

gefunben, meld|er bemfelben eine mahrhaft gtän^enbe auSftattung gegeben

hat. Dir armee wirb ficherlich baS ©er! mit großem ober aud) oerbientem

Dan! rntgegcnnehmcn. a. 0. ©.

bett gagen ber £>aupation. ©ine Ofterreife burd) Hiorb-grant*

reich unb ©Ifaß-Üottjringen 1871. Bon Dheobor gontane. 3®*'

Bänbe. Zweite Auflage, Berlin 1871. Gerlag ber RiSniglidjen

©eheimen Ober^ofbuchbructcrei, 0?. o. Dreier. RI. 8° mit 304

unb 351 Seiten.

8ln ber $anb eines geiftreiehen unb liebrnSmürbigen ßiceroneS burd)»

manbern mir im grüfjjahr 1871 einige uon ben Dcutfdjen Druppen befehle

Groningen grantrcid)8.

©ir betrachten bie alten gotljifchen Rirdjen fo mie bie fehmucfreidien

9?cnaiffance=©d)löffer, mir unterhalten un« mit granjofen unb mit Druppen

ber oerfdjiebenen Deutfihen ßontingente. Sie Sd)lad)tfe(ber ber 91eujeit

merben bcfidjtigt unb alte ©hronifen erjätjlen uns auch Gegebenheiten auS

längft oerfdjoüenen Dagen. ©rnfte Betrachtungen mechfeln ab mit frifchem

$umor.

©ir ermähnen hier nur eine änccbote. ©in Heiner Bat)erifdjer ©mbon*

point-ßapitain, roohl unterrichtet oon bent Oiufe ber ©raufamfeit, bem feine

CanbSleute unterlagen, mirb oon feiner ©irttjin in Schmarg empfangen unb

rebet fie mie folgt an: „Recevez Madame mes ordres pour demain matin.

8 heures caf£; pour ddjouner un eafant röti.“ Diutt Dhränen unb ©e*

fchrei. Der ßapitain trat aber fobann in infernaler @emUtf)ti<hteit an bie

Dame heran, legte feine £>anb auf ihre Schulter unb fagtc: „Ne pleurez

pas, ee sont les traditions de ma famille.“

3m erffen Dh'*^ merben mir über baS ©^arnpagnerreit^e ©pernah

unb 9?eim* nath @t. Denis geführt, mo mir in baS ©rabgeroölbe ber Rünige

oon grantreich treten unb bann ju ©ageit (e Bourget unb ben Blont aoron

in augenfdjein nehmen. Bon ©t. Denis manbern mir ttad) bem malerifch

fchönen amienS, einft bie §auptftabt ber ^ßicarbie unb noch berühmt burch

feine ffintrnpafteten. Bon hier aus befuchen mir bie ©djlaehtfelber non BooeS

unb an ber $allue unb menben uns nach SRouen, roo bie Jungfrau non

Orleans auf bem Scheiterhaufen enbete, Bon Iper nach Dieppe mit feinen

BorjUglichen auftern.

Qm gmeiten Streit merben mir nath bem finftern St. Ouentin geführt,

nachbem mir guoor bie ©itabelle non §am, mo einft Napoleon III. gefangen
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fajj, bcfic^tigt Ratten. ©on ©t. Quentin ttenben wir uns nad) ©eban, bt-

fiebtigen bie ©d}(ad)tfe(ber, auf benen baS jroeite Äaiftrreicb fein ©rab fanb

unb lehren bann in SDiefe ein, aud) bort bie Deutfdjen SRubmeSfetber oon

SUiarä-taijtour unb ©raoetotte befdjauenb. 9?ad) ©itfeh unb ©aarbriiclcn

fielen mir »or bem ©fünfter oon ©trajjburg „btt triunberfcf)öneii ©labt*

unb enbigen in ©JilbelmSbSbc.

@8 bat un8 roo()ttf)uenb berührt, bag unfer gtiftreitfjer ©erfafftr Sichtung

»or bem Unglücf b“t uni* e* oerfebmäbt, ben gefallenen Raifer mit $obn

unb ©polt ju »erfolgen, ign »ielmebr fibonenb unb milb bcurtbeilt.

Sfod) mehr aber bat e8 uns erfreut, bag alle SRcije unb ©cbbnbeiten

ber Sunft unb Statur, welche granfreicb bietet, ben ©ob» ber SDtarf nitbt

ju jenem ©tbttmnge ber ©oefie, nitbt ju jener SBärme ber Darftellung bin*

geriffen ^aben, wie einft btr ^eimat^Uc^e ©oben ber SJiarl mit feinem

©anbe, feinen giften unb ben einfachen t’anbbäufern be8 eingeborenen, toenig

begüterten aber maffcnlunbigen Slbels.

Sfidjt ba§ bie uns »orliegenbe Qfttrreife btr poctifdjen Sinfldnge ent*

bebrte, aber mit ben ©Sanberungen bnrtb bie ÜJtarf finb fie botb nicht »er-

gleichbar. Das ift bie SDtacfjt ber $eimatb8(iebe, bie fich in beiben ©Serien

ohne ©Biffen unb ffiilltn be8 ©erfafferS auSgefprodjen bat. 91. ». SB.

§ef<bid)te bes 0ftpre«gift§e« ;3fefb-ilrtiirerie-1Hegimettt8 flr. 1.

3m £>inb(id auf bie ©äcutarfeier feiner ©rriebtung mit ©enufcung

oon ©eiträgen be8 bei Sioiffeoitle gefallenen £>auptmann8 ». $orn

unb ber ©remier-CieutenantS $arbt unb Deblmann bearbeitet »on

2b- greiberrn ». 2rofd)tc, ©enerallieutenant j. D., in ben 3«b«n

1854 bis 1859 ßommanbeur bcS genannten Regiments. 3um
©eften btr wohltätigen ©tiftungen beS DruppentbeilS. ©erlin

1872. ©littterfdje £>ofbucbbanblung.

©ereits im 3auuar-§eft biefeS 3abreS haben mir in bem Sluffab „©or

bunbert 3abrta" barauf bingewiefen, bafj bie ©äcutarfeier ber ©tiftung beS

Oftpreujjif<ben ge(b 9lrtUIerie 9?egimcnt6 nabe beoorftebe. 3ttjt»if<heu ift

eine folthe mittelft Slllcrböebfter SabinetS=Orbre »om 1. SDtärj er. für ben

3. Sluguft in bulbüollfter ©Seift angeorbnet toorben. 3n ©ejug hierauf

inathen mir auf baS oben genannte unter ber ©reffe befinbliche ©Berl auf*

merlfam, aus beffen 3n balt wir golgenbeS entnehmen.

9lnfnüpfenb an bie gleichseitige ©äcutarfeier ber ©Bieberocreinigung

ffieftpreujjenS mit ben ©tammtanben beben »ir beroor, bafi ber neue ßanton

in SBeftpreujjen ber Artillerie ein befonberS toilllotumener war. Die »on

bort tommenbeti SWannfchaften jeigten fich balb ihrer waeferen ©Jaffenbrüber

würbig unb erfreuten fich eines »ortrefflichen SRufeS. ©efannt ift »er fd)öne

3»g, ben ber »erftorbene ©enerat ». Sud als $aupt=Augenjeuge nie ohne
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{Rührung jn erjagen nermocgte. SllS bie ungünftig aufgeftcllten unbefpann*

ten ©efdjUfce ber Batterie d. Buch am 12. 3>uti 1794 btt {Johannistreuj fo

oon granjiSfifdjen ^djl^en befdjoffen mürben, ba§ nur nod) ein SWann bei

benftlben jurüdtblieb, ermieberte biefer auf bie Slufforberung, ficg bem nun«

mehr notljmenbigen {Rücfgüge anjuf^(ie|en, in feiner halbpolnifcgen 2)iunb*

art: ,,©o Kanon bleibt, bleib aud) idj“ unb bejahte Bon Bajonetten burdj*

boljrt, feine Ijftbenmütijige Eingebung mit bem Ceben.

Diefe SBortc hat Berfaffer bem SDSerfe als Uftotto oorgefegt.

®aS im 3at)re 1772 errichtete 4 . Slrtiflerie-lRegiment ftanb gunüthft in

Keinen ©arnifoneit ber SDiarf, bemnächft in Berlin unb mürbe im Qafjre

1796 itacfj Königsberg »erlegt, morltber ba8 befproegene ffierf ausführlich

beriehtet. Bei ber Umformung oom ^afjre 1808, bei roeldjer bie Benen-

nung: Breugifcge Strtiflerie-Brigabe eingeführt mürbe, traten unter anberen bie

ültefte Compagnie ber gangen ffiaffe, bie 1787 tn eine reitenbe Compagnie

Bermanbelte unb 1797 nah Königsberg »erlegte Compagnie {Rr. 1, fomie Ber*

fegiebene Steile ber bisherigen ®arnifon<8lttillerie ginju. $ie ®ef<gi<gte

biefer im 3agre 1683 gegifteten Compagnie, fo mie eine Ueberficht ber

Borgefdjicgte ftnben mir im 1. Capitel beS SBerfeS.

®a6 2. Capitel füllt ein ginterlaffeneS UJlanufcript beS bei fWoiffeöille

gefallenen fjauptmannS o. §orn aus, melcgeS einen Slbrig ber ©efdjicgte beS

{Regiments Bon 1772 bis 1866 giebt.

Capitel 3, 4 unb 5 geben Crgänjungen gierju, in meldjen ®eneral

B. Erofcgte junäcgft bie ,geit Bis 1808, bann bie Bon 1808—1816 unb

fcglieglicg bie oon 1816—1866 ins Sluge fagt.

Sin mannigfache intereffante ©injelgeiten über bas 4. SlrtUlerie-lRegi-

ment mtrben unter Slnberen aud) SUiitttjeiluugen über bie 1784 geftiftete

©ranbenjer 8lrtillerie=®arnifon Compagnie gelnüpft. 2Bir erfahren, bag ihr

erfter Chef ber bisher in Bitlau geftanbene ÜJiajor o. ©teinmehr als rühm«

liehe Crinnerung auS bem fiebenjährigen Kriege einen ©teljfug f)ein, 9Et,rad)t,

bafe ber jmeite Chef, ber naeggerige ©eneral B. ©egramm, bei ber ruhmoollen

Bertheibigung ber geftung im 3agre 1807 bem nadjgerigen gelbmarfcgatl

B. Courbiere als Commanbant jur ©eite geftanben, unb bag aus biefer

Compagnie, bie fieg in ©raubenj fo tüchtig bemährt, bie jegige 1. Compag-

nie beS ßftpreugifegen geftungS Slrtißerie-SfegimentS für. 1 , fo mie bie 1.

leichte Batterie beS gleichnamigen gelb*21rtillerie>{RegiuientS heroorgegangen,

oon benen bie erftere in ben fahren 1812 bis 1815 als 6pfbge Batterie

SRr. 2, bie legtere als 6pfbge Batterie {Rr. 1 hohen SRuf erlangten.

3n Betreff ber legteren ift eS bem Berfaffer roefenttich ju ftatten ge*

tommen, bag igne baS £agebucg beS jegigen ®-nera(majorS j. ®. ©tern

B. ©roiajbomSti, ber in ben KriegSjagren 1812, 13 unb 14 bei biefer Bat-

terie geftanben, gur Berfügung ftanb, unb bag biefer roürbige Beteran bie

@üte gehabt hat, ber Befprecgung ber hierauf bejüglicgen Bergältniffe eine

{Reige Bon Slbenben ju mibrnen. Beträchtlich fürger gaben bie übrigen Batterien
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behanbelt Werben müffen. Qnbeffen tonnte in Betreff bet reitenben Batte-

tien auf baS auSgejeidjnete o. ©trotfya’fdje ffietf: „Die Königlich ^Jreu&i-

fdje reitenbe Artillerie »on 1759 bis 1816* fo wie in ©ejug auf bie

12pfbgen Batterien 9?r. 1 unb 4 unb bie 6pfbge SRr. 3 auf bie üllonogra»

pfjien nerroiefen Werben, Wcld)c SRajor Böget in feinem ©erf: „D^eilnabme

bet Königlich ^}reu§ifc^en Artillerie an bem Kampfe beS BefreiungSfriegeS"

über biefe gegenwärtig jur ®arbe-Arti(lerie gehörigen Batterien gebraut hat.

DaS 6. ßapitel bringt aus ber fjeber beS Bremier-BcutenantS £>arbt

bie 5tfjeünaf)me beS Oftpreugifc^en gelb^Artillerie-fRcgimentS 9ir. 1 an bem

gelbjuge oon 1866, in Sejug auf welche man wohl behaupten barf, ba§

es nur ber ÜRangel foldjer in reichem ÜJJaage artilleriftifchen Details bieten-

ben ©Triften geroefen ift, welche ben Baraboyen eines Artolai über ben ®e*

brauch ber Artillerie in biefem gelbjuge, troh itjrer abenteuerlichen Behaup-

tungen geftattet hat, in weiteren Steifen Eingang ;u finben.

DaS ©chtufj-ßapitel bilbet bie Pom ißremitr» Lieutenant Defjlmann bar-

geftellte Dhtünahme beS Regiments an bem gelbjuge non 1870— 1871.

Diejenigen unferer ßefer, Welche im 1. unb 2. £eft pro 1871 bie

Auffähe beS Oberft ©regorooiuS über ben Antfjeil ber 2. Abteilung beS

^Regiments mit jjntereffe gelefen haben, Werben hier wiütommene ©elegenljcit

finben, baS bort ©rbotene mit ben Ceiftungen beS gefammtcn SRegimentS in

Berbinbung ju bringen.

BefonberS reich erfcheint baS ©er! als gunbgrube für biographifcheS

SDIatercat. ffiir machen babei befonberS aufmerffam auf bas, was fich an

ben SRanien ©. K. $. beS Bringen Auguft n. Bnu§en tnüpft, fo wie auf

baS über bie @eneral=3nfpecleurS o. Singer
,

o. DieSfau, o. $ofhenborff,

o. Dittmar, d. SIRerfah unb o. £afjn ©efagle. Die Portrait« non

SRännern, wie bie ©enerale B. ©<hmibt, B. Decter, Snte unb fo oieler an-

bereh werben ihrerfeits wefentlich beitragen, baS ^ntereffe beS SeferS an

einem ©cr!e ju erhüben, bem wir in eben bem SDtaage Berbreiturg wün«

fchen, wie es uns geeignet erfcheint, bie Kenntnijj ber ®efd)ichte ber Artillerie

ju
förtern unb jur Aufrechterhaltung ber alten Drabitionen mitjuwirftn.

Per gfefb-^anotttet. Sin $aubbucf) für ben Bortrag für bie Kanoniere

ber getb-ArtiUerie. Bon £>offmann, URajor. Bierte Auflage.

9ieu bearbeitet Bon Bbiüpp, £>auptuiann unb Abjutant ber @e-

neral-3nfpcction ber Artillerie. Berlin, 1872. Boffifche Buch-

hanblung.

©enn eS für bie IjerBorragenbe practifd)e Brauchbarteit beS rühmlichft

belannten §offmann’f<hen ^anbbuchs noch eines befonberen BeweifeS be-

btirfte, fo Würbe' man biefen jebenfalls barin finben müffen, bajj bie brei

erften Auflagen ber genannten ©chrift bereits oollftänbig Bergriffen finb unb
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in golge bcr fortbauernben fRadjfrage lürjticp eine eierte erforberfidi getoorben

ift, beren SDure^ j'icf|t unb tßeilrceife Umarbeitung inbe§ nicpt Bom ©erfaffer

felbft, fonbern, ba biefer ocrßinbert tear, oom $auptmann ©ßilipp über«

nommen roorben ift.

Die neue ^Bearbeitung [erliegt fiep an ben bemäfjrten Dept ber britten

Sluflage infotecit unmittelbar an, alb bie ing»iftßen eiugetretenen materiellen

unb organifatorifdjen ©eränberungen nicpt Slbroeicßungen unb ,3ufäße bebingt

paben, biefe finb aber naturgemäß bei bem erften Üpeil beb ©utpeb, bem

bienftlitpen ©ortrag, in oiel geringerem Umfang erforberlitp gemorben,

alb bei bem g»eiten Dpeil, bem artilleriftiftpen ©ortrag.

Ceptcrer verfällt in folgenbe £>auptabfcßnitte:

1) ©om ißu leer (enthält bereitb bie ©eftpreibung beb pribmottfeßen

Butoerb.)

2) ©on ben ©efdjüpen (täplt unter ben ©eftpüpräßren ber ©ela«

gerungb-Slrtillerie fdjon bie gezogenen 21 dm. « SÜiörfer auf, obroopl eon

biefen, unfereb ffiiffenb, noeß fein beftimmteb üfiobell jur Sinfüßrung ge«

langt ift.)

3) ©on ber ÜWunition (befeßreibt it. a. autß bab neu eingefilprte

8e(b=©prapnel nebft günber.)

4) Hon ber $anbßabung ber@cftßüpe unb ber einftteeilige n

§erftellung ftpabßafter gußrroerfe.

5) ©on ber ©ebienung ber ©eftpüpe.

6) Som ©tßießen unb SBerfen.

7) Die Slubrüftung ber ©eftpüpe.

8) ©om ©atteriebau.

9) Der Dienft im Sriege.

Die Bearbeitung beb 7. Slbfdjmttb pat oorläufig notp aubgefept »erben

müffen, »eil gerabe in ber Slubrüftung ber getb«21rtillerie »efentlitpe Slenbe«

rungen unmittelbar bceorftepen, »ie folcpe burtp ben gortfall bcr (leinen

Äartufcßen unb ber ©ranbgranaten, fo»ie burtp (Sinfüprung ber ©prapnelb

u. a. m. fiep ergeben.

Silb eine äußerft nüplicpe 3ugabe ber ©tprift tparacterifirt fttp ber nur

brei ©eiten umfaffenbe Slnßang, »eltper eine gebrängte Ucberficpt beb

neuen metrifeßen 2Waß« unb ®e»itptb«©pftcmb, fo»ie feineb ©eißältniffeb

ju ben bibper gebräutplitp gemefenen IDlaßen unb ©emiepten entpält, unb

bamit unftreitig einem entftpiebenen ©ebürfniffe gebüprenb SRecpnung trägt.

©efonbere Slnertennung eerbient eb autp, baß ber gefammte 3«palt beb

©utpeb unter ©ermeibung aller unnüpen Seitfcßroeifigteit in möglicpft

(napper gorm unb in burtpaub (larer, allgemein eerftänbliiper Stpreibmeife

ttiebergegeben ift. Diefe guten (Sigcnftßaften »erben eb um fo eper befä-

higen, bie oom §errtt ©earbeiter angeftrebten 3rcetfe }u erfüllen; „ben mit

©rtßeilung ber Önftruction in ben Sanonier-Slaffen ber ©atterien beauf«
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fragten äloanrirten einen änf)alt für ben Umfang be« Unterricht« ©enfum«,

ben ftrebfameren ßanonieren ein DJlittet jur Selbftbtleljrung ju bieten."

ffia« bie tt)pograpf)if<he Slusftattung ber ©djrift anbetangt, fo tä§t

jroar bie @rii§e bec Settern unb bie ©eutlidjleit ber bem Sejte pier unb

ba jur (Srlduterung beigegebenen tpoljfchnitte nicht« gu wünfdjen übrig; wohl

aber hätte auf bie Sorrect^eit be« ©rutf« ein wenig metjr ©orgfalt Der-

menbet werben fäntten; bei|pie(«i)a(bcr fittben fid) auf ©eite 153 in ben

erften acht 3 { ilen D(,n o6cn nitht toeniger ol« brei ©rndfehler oor,

wa« bod) immerhin etwa« oiel fein bürfte.

pi« tSlitraiffeufen «nb t$« ^eifhtugen iw Stiege 1870—71.

©on § ermann ®raf Sühn* heim, fibniglit^ fflaperifcher £)aupt*

mann, ÜJlitgtieb ber ärtiUerie-iöerat^ungä-Sommiffion. ©reiäfdjrift

au« ©treffteur« Qefterreichi|d)er mititairijcper ^eitfdjrift. ffiien, 1872

tR. B. ©Salbljeim.

®ie Dlebaction ber Defterreidjifchen militairifchen 3e* t ft^ri
ft h fltte >m

notigen Qafjre betanntlich über mehrere ben ©eutfcf)'graiijö|ifchett firieg be-

rührende Xijemata, unter anberen auch über bie Seiftungen ber DJlitrailleufen,

tine ©reisconcurrenj au«gefd;rieben, beten erfte grud)t un« in ber oben ge-

nannten ©djrift oortiegt.

Sefctere bietet ungeachtet ihre« geringen Umfange« (fie umfajjt nur 21

©ctaobrucffeiten) both einen reichen unb bead)ten«n>crti)en Inhalt unb liefert

manche neue unb werthootle Eingaben unb ®efnht«puufte, wa« bei einer in

neuefter 3 e it fo überau« lebhaft unb in beu ner|d)iebenften (Richtungen burd)-

gefprochenen grage, Wie e« bie ber ßartütfchgefchüfce ift, unftreitig hoppelte

Slnerfennung oerbient, ©er erfte Slbfcpnitt behanbelt bie (fintftehung ber

DJlitrailleufen unter ben eigenthümlichen Serhältniffen be« Diorbamerifa-

nifchen ©ürgerfriege« (©attinggefchüp), bie Schöpfung be« graitjöfifcfjen

canon k balles unb bie ©efdjichte be« gelbl’fchen Sartätfchgefchüpe« in

fflatjern. ®en burchau« fad)gemä§en ©djtuhfolgerungen, welche ber Ser*

faffer au« biefem Slbfchnitt gejogen ^at, rnüffen wir un« oollftänbig unb in

jtber SBejiefjung anfd)liefen.

3m jweiten älbfdjnitt werben bie houptfächlichen Sigenfchaften

ber betben im ©eutfch * granjöfifchen Kriege aufgetretenen

©pfterne in Segug auf Sonftruction unb <5inrid)tung, ©<hu§weite, geuer»

gefchwtnbigfeit, Sebienung, DJlunitionS-SluSrüftung unb ®emicht8oerhältniffe

u. f. w. mit furjen unb treffenden ©Sorten unb 3“hten*8lngaben characteri*

firt. @8 ift un« hierbei nur infofern ein Meiner 3rrtl)um aufgefallen, al«

ber Serfaffer in ©etreff be« canon k balles behauptet, e« fönne nur jwifdjen

ben einjelnen Sagen, unb nicht, wie ba« gelblgefdjüh, jwifdjeti ben einjelnen

©thüffen feine ©eitenrichtung wechfeln. gerner bürfte al« ©orjug be«
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granjiSfiftgen oor bem ©aljerifigen Kartätfdigefdjüge nadj unferem Dafür«

gatten augcr ber größeren ©(gußmeite mögt fUglieg aud) nod) bie grögere

©infadjgeit uttb 3UBtrlä|figfeit feine« £Dte<gani«tnu« gettenb ju macgen fein.

Der britte abftgnitt befpricgt in jiemticg eingeßenber Seife bie Sir»
fung beiber ©gfteme fornogt im ©ergtcidj mit einanber, at« aud) mit ber

Infanterie unb SStrtitterie, wobei bie erbjebtidjen ©djattenfeiten ber ©d)ie§»

mafiginen bem gejogenen ©emeßr unb @efd)üg gegenüber mit großer logi-

fißer (Schürfe unb fitarßeit ßeroorgeßoben werben; baffetbe gilt Don ber an

biefe ftritif ißrer Sirfung unmittelbar anfnüpfenbe ©eurtßeitung ber tafti-

ft^eit ©ermenbbarfeit ber Sartätfdjgefeßüge, wonadj fie ber ©erfaffer

auSfcßtießtidj für bie Defenfioe, DorjugSmeife aber für bie ©ertgeibigung ber

geftungen geeignet trautet.

Der fünfte unb legte abfcßnitt enbtitß ift bem ßarbinatpunfte gemib«

met, auf welken wogt audj ber Sortfaut ber betreffenben Preisfrage in

erfter IReiße ßinmie«, nämlid) ben ®efe<ßt«erfaßrungen, bie un« ber

Krieg oon 1870—71 ßinftcgttid) ber &artätf(ggcf<güße an bie fjanb gegeben

ßat. Die Derßüttuifimüjjige Dürftigfeit biefe« abfdjnitte« rechtfertigt ber

©erfaffer hinlänglich bamit, baf) ißm für bie 3ufa*nmenftettung ber bejüg»

liehen (Srfaßrung«refultate eine genügenbe ÜRenge oon ftatiftifdjem «Stoff nodj

nicht ju ©ebote geftanben gäbe (bie arBeit mürbe bereit« am 29. 3uti 1869

beenbet); befonber« anjiegenb finb bie (übrigen« aud) fdjon anbermeit oer=

öffenttießten) ÜRittßeitungen über bie ©ermenbung ber bem 1. ©aßerifdjen

Corp« beigegebenen ^Batterie oon 4 getbtgefcgiigen.

Da« Schlugurtheil be« ©erfaffer«, bem mir unbebingt beipflidjten,

tautet: „Da« Kartä tfcßgefißüg ift nun unb nimmer ein feßr

braucßbare« Serfjeug für ben Krieg im freien Selbe; bagegen

bietet c« in ber geftung unb befonber« in ber ©ermenbung at«

gtanfengeftßüg außerorbenttidje taftifdje unb fortificatorifeße

©ortßeite, fo ba| ber Ingenieur unb ber artitlerift in3ufunft
mögt mit biefer Saffe ju recgnen gaben."

froüernngen unb großerungsreegt. ©on Dr. granj oon folgen»

borff. SBertin, 1872. fiübrrig’ftße Sertag8«©u(ßßanbtung.

Obige ©rofdjüre bitbet jpeft 144 ber „©ammtung gemeinDerftänbticger

miffenfcgafttidjer ©orträge“, gerauSgegeben oon 9tub. ©irtßom unb gr. Don

$olgenborff. Der burcg feine anberroeitigen ©(griffen rligmticgft befannte

$err Sßerfaffer nimmt ©erantaffung, bei ©etegengeit ber ©inüerteibung Crtfajj»

Sotgringen« in ben Deutfegen SReitßSoerbanb, frttifcge Unterfmgungen über

Sroberungen unb (SroberuiigSrecgt anjuftetlen. 5Jiit ©ermerfung atter ©te-

bi«cite, bie fegr treffenb at« betrügerifcge ©timmenerpreffung bejeießnet wer-

ben, fommt ber ©erfaffer ju bem Urtgeite, „bag bie neuere ©efegiigte teine
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Sroberung fenne, bie in ihrem Urfprunge fo geregt, in iljrer 2Menbung fo

Biet Derljeigenb, in i^rer öegvenjung fo mertfjootl erfcfjiene, mie bie fürjtich

Bom Deutzen 9?eid)e Boltbradjte. 97id)t »eit mit ben SBeruf ber Sieber*

Bergettung atten SRechtSbrudjeS gegen granfreief) empfangen ju hoben glaubten,

nicht meit biefe ©renjtanbe biefetbe ©prache mit uns reben unb nicht »eit

mir un« jutrauen, burd) ®emalttf|ot eine fcfjeinbare 3u f*^mmun9 DOn SJerjroei*

fetnben erpreffen ju fönnen, fonbern meit bie ©icfjerftellung eine« bauernben

griebeitS burd) 25orfd)iebung bergenber §ötjenjüge unb raufdjenber ©tröme

gegen bie 8?ad)fud)t, meit bie Srbauung lebenbiger geftungen in bem £erjen

eines uns mteber ju geminnenben unb ju Berfät)nenben 33otfeftammeö, baS

burd) einen gerechten ffrieg gefdjaffene 3iel eines friebtiebenben unb Bon

faifdjer 9tuhnifud)t freien S3olfeS merben mugte; beSmegen mar bie (Srobe*

rang ber ehemats CD eu tf ch en ©renjtanbe ein WedjtSact ber

neueren ©efd)id)tc."

Sir hoben einen folgen ItuSfprudj, bem mir aus Bottem $erjen bei*

pflichten, nichts hinjujufügen. $err Bon §ot|}enborff hot bie banfbare Stuf*

gäbe gelöft, auch benjenigen S3otfs((affen, metche ber Sufflarung am mciften

bebürfen, burch feine tiberjeugenben patriotifd)en ^Betrachtungen baS 25er*

ftänbnig für baS grojje n>cltgcichid)tiid)e örcignig, roetdje« fi<h im oorigen

Oafjre Bottjog, eröffnet ju hoben; gern fagen mir ihm hiermit bafitr unferen

beften Dant. 8dj.

Jtnleitnng jur il6fafTung fchriftfidier Jftef&ungen, mie fie bei

ben CDienftoerridjtangen ber Unteroffijiere Bortommen. 2. Auflage.

Qngolftabt 1870. 8rütt’fd)e SBudjhanbtung.

(Sine furjgefafjte Sammlung Bon öeifpieten ju üßelbungen, nebft eini*

gen Stnbcutungen über 2Kilitairbriefftt)t, bem SirtungStrcife beS Unterofft*

jierS in ber ©arnifon unb im gelbe entfprcd)cub, unb biefeu ju empfehlen,

jebod) fpecietl für baS S8at)erifd)e $ecr entmorfen. ©d|.

Berantrocrttiib rebigtrl »on Cbcrfl o. Cübcll, Berlin, Dramttibmgtr @tr. 4.

Ctrlog «on i. Stfnciitt 4 Somp. (ffiotbldjmibt & Silbelmi), Berlin, Unt. b. Sinben 21.

t-mt Hon 0). S6tru[iem in Wal in, «obctnflrage 60.
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XI.

ia0 1. Patjertfdje Corp t>. i>. ®ann
im Kriege 1870.

ffion ÄUflO

$auptmann im tBatjerifdjen ©eneratpate.

(gort|e(5unB }it ©. 91.)

J>ic Operationen im ^tooemDer nad) bent fteffen non gontmiers

©ei ber Slntunft beS ®enerat n. b. Hann in Hourp überbrachte ein

Orbonnanj=ßffijier beb OberGommanbob bcr III. Slrmee einen ©efeht, in

roeldjem bie ©Übung einer eigenen Strmee-9lbt^eitung unter bem Sommanbo

@r. J?g(. |>o^eit beb ©rojjfjerjogb non Hierficiiburg mitgetheilt mürbe.

H)iefelbe ^atte fpecieil gegen bie Coire-Strmee ju operiren unb formirte ftd)

aub bem 1. ßorpb, ber 22, unb 17. 3nfanterie-3Diüifion, ber 2., 4. unb 6.

ßauatlerie-Durifion.

2lm ®d)(u|'fe beb betreffenben ©djreibettb an ©enerat n. b. Sann war

nod) ermähnt: ba§ ein ge ft i) alten oonOrläanb n idjt burdjaub ge-

boten fei, bodj märe eb im gälte ber Räumung ermünfdit,

menn möglidjft oiet (Sifenba^ti* 202 a t e r t a t
gerettet mürbe. H)ab

fiebere mar, foroeit überhaupt möglich, erfüllt, bemt erft am Hage nach ber

©djladjt, ©ormittagb 10 Uhr, bampfte ber lefcte (Sifenbahnjug, melier alleb

äRaterial aub ßrlöanb mitgenommen hatte, non Slrtenap nach Gtampeb.

©egen SDIittag beb 11. fßooember liefen raf<h nach einanber SBlelbungen

bon ben ©orpoften ein, meiere berichteten, baß ftarte feinbliche Infanterie«

unb Saoallerie-Golonnett gegen Jlrtenap im Slumarfch feien unb theilmeife

fchon aub biefern Orte bebouchirten.

(£b burfte mit ©eftimintheit boraubgefe|t merben, bajj ber ©egner,

menn er feinen bei ßoulmierb errungenen (Srfolg meiter aubjubeuten Der»

fuchte, bieb nach allen herangejogeneit ©erftärfungen mit mo möglich noch

größerer Ueberlegenheit aubführen mürbe. SBar eb aub oerfchiebeneu, meiter

oben ermähnten, ©rüttben nothmcnbig, am 9. Stobember ben fiampf auch

gegen Uebermatht aufgunchmen, fo tarnen bod) jene SJRotioe jefct oollftänbig

in äßegfall unb eb feiert nicht rathfam, bem geinbe abermalb ©elegenheit

ju geben, burdj fein numerifcheb Uebergeroicht einen, menn auch nur fteinen,

©ortheil ju erringen, Sin fotcher märe eb beifpielbmeife gemefen, menn bab

3a$rbü<$« f. t. 2>cutf$c »rmee unb SWarine. Jöanb IV. g
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1. GorpS bei Sourg ben Kampf aufgenommen unb fi(g bann fecgtenb unb

langfam auf bie eben in AitgerdiUe eintreffenbe 17. 3nfanterie*Sioifion jurücf«

gejogen hätte.

@8 burfte at8 jwecfmägiger erachtet werben, oorhcr fämmtliche jur Ver-

fügung ftebenben Kräfte ber Strmee-Slbt^ettung ju concenteiren unb bann
er ft bem an 3a^ überlegenen geinbe befenflo ober offenfio entgegen ju

treten. ©ei einem ernften ©efecgte in ber iRäfje oon Angeroille mußte ber

©egner feine Kräfte in bem für unfere Ueberlegenheit an Artillerie unb

Gaoallerie gtiuftigen Terrain entwicfeln unb fanb augerbem im galle einer

iRieberlage nicht fo fchnell Schuh unb Aufnahme in bem Salbe oon

lOrläanS.

gerner war in ©etracgt ju Reffen, ba§ ba8 1. GorpS, obwohl trofc

feiner nicht ju teugnenben Grmübung fchtagfähig, boch feine8fall8 feit bem

Sage non GoulmierS in materieller Sejiegung gewonnen ^atte, ber geinb

bagegen befag ba8 bei ben granjofen fchwer wiegenbe ©efügl eines erfochtenen

Sieges unb bie nunmehr fiebere Ueberjeugung, uns in ©ejug auf Sruppen«

jagt entfehieben überlegen ju fein.*)

AuS biefen ©rünben befchlog ©eneral o. b. Sann mit feinem ®ro8

fein ifolirteS ernfteS ©efecht anjunegmen unb fieg im Ginoernegmen mit

©eneratlieutenaut 0. Sittich, welker feine Sioifion nach ©eaubreoille fügrte,

gegen Angeroitle jurütfjujiegen. Sie 3. ©rigabe follte als SRepti ber oor»

gefdjobenen 2. unb 4. Gaoallerie-Sioifion unb jugleicg als Arrieregarbe in

Sourp ftegen bleiben, wofelbft auch baS Hauptquartier beS ©eneral ö. b. Sann

nerbtieb.

Sie Sruppen waren bereits im SMarfcg gegen Angeroille, als bom Gom«

manbo ber Armee-Abtgeifung auf bie betreffenbe SDfelbung ber Söefegt ein«

ging, wieber untjufegren unb bie früheren Stellungen einjunegmen. GS wäre

bieS oielleicgt fatal geworben, wenn ber geinb feine ©orrfiefung fortgefegt

unb angegriffen hätte, unb jwar um fo mehr, als bie 22. 3nfanterle«Si«

difion in igrem SDtarfcge gegen ©eaubrenitle beiaffen würbe. iRacgmittag«

traf jeboeg ÜRelbung ein, bag bie feinblicgen Golonnen bei Artenag wieber

gurüdgegangen wären.

Am Abenb beS 11. SRooember gatte bas Armee.GorpS im Allgemeinen

wieber feine früheren Gantonirungen inne; nur oon ber Guiraffier-Vrigabe

blieben bas 2. Guiraffier-SRegiment unb bie reitenben Batterien in Arnouoille

unb Sobainoitle.

gür ben näcgften Sag burfte ein feinblicger Angriff aus ber SRicgtung

don Artenag erwartet werben. 3u biefem galle gatte gemäg ©efegl baS

1. GorpS bei Sourg fo lange Siberftanb ju (eiften, bis bie 17. unb 22.

3nfanterie«Sioifion geranfommen würben, welcge beibe mit SageSanbrucg oon

*) Sureh befangene mar ftgon in erfafjritng gebracht worben, bag ein Oon ©ien

fommenbe« Sorps in Cgeoitrp eingetroffen fei.
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Slngeroitle nacp Uourp, bejiepungStoeife oon ©eaubreoille nacp ^anoille fic^

in Marftp fepen foüten.

Da« SlrmeeEorp« concentrirte ftd) am Morgen be« 12. 92ooember

niSrbticp oon Dourp
;

ber geinb ging aber niept Bor unb mürben and) (einerlei

SBeroegungen bei bemfelben üon ben ©orpoften bemerft, melcpc übrigen« mit

jenen be« ©egner« pchtfig piänleltib in güplung blieben. Die Druppen be«

jogen unter ffleibepattung einer ftrengen Marfcpbereitftpaft gegen Mittag

engfte Santonirungen unb jmar: bie 1. 3nfanterie*Dioifion in Deillap,

Epauffg, ©ermonoille, SJJiUier«, Dourp; bie 2. j)nfanterie=Dioifion ftanb

mit ber 4. SBrigabe ebenfall« in Dourp, bie 3. örigabe patte al« Sloantgarbe

Dinernon unb Umgebung, fomie Epateau ©aillarb befept; bie Euiraffter«

SBrigabe tag in Dinoilfe, ©t. Sipparb unb Mederap, bie SÄrtillerieMeferoe*)

in Sßampilorp unb Dimantpeoille.

Die Santonirungen maren perjlitp fiplecpt, aber fie boten ben Druppen

menigften« ©cpup gegen ©cpnee unb Dfegeit, bie feit bem 9. 91ooember un=

aufpörlitp fielen unb bie gelber in Morüfte Bermaitbelten.

Die 4. EaBalIerie=Dioifion beobachtete in ber SRüptuug auf Spateaubun;

bie Sloantgarbe be« 1. Sorp«, bei melcper feit bem Morgen be« 12. 97o«

Bember bie 5. Eaoallerie«©rigabe burep bie (Sauallcrie-Sörigabe Sftautp ber 17.

^nfanterie-Dioifion (Dragoner-Megiment 9?r. 18, Ulanen» ^Regiment 97r. 11

unb 2 reiteitbe ©atterien) abgelüft morben mar, Karte gegen Ortdan« auf;

bie 2. Saoatlerie=DiBifion enbliep fieperte gegen ©itpioier«.

©omopl im Hauptquartier ber 2trmee<91btpeilung, al« amp bei bem

Sommanbo be« 1. Eorp« griff atlmäplig bie ©ermutpung ^(ap, ber geinte,

beffen Untpätigleit man fiep niept anberroeitig ju erKären oermotpte, jiepe,

unter ©elaffung einer Heineren Hcere««2lbtpeilung bei Slrtenap, feine firiifte

lin!« (mcftlich) unb oerfuepe einen ©orftojj über Epartre« ober Dreup gegen

bie Sernirung«*8inie. 2iu« biefem ©runbe mollte ber ©roßperjog feine

Slrmee nüper gegen Epartre« conceittriren unb mürbe ber 3iecpt«abmarfip,

meltpen bie 2. unb 4. Saoallerie>Dioifion ju beeten patten, für ben 13. 97o«

Bember befoplcn.

Die biäper bei ber 4. Eaoallerie-Dioifion befinblitpc Saoatlerie-Örigabe

©rbben ber 6. Saoallerie«Dioifion patte rcieber nacp Epartre« abjurlicfen,

ebenbapin bie 22. ^nfanterie-Dioifion, metepe Santonirungen gmiftpen teiefer

©tabt, ber großen ©trafje unb ber naep Dour« füprenben Eifenbapn be«

jiepen follte.

Die 17. 3nfanterie=Dioifion follte oon Slngeroille in ben 9iapon jmi»

ftpen 8e ®ou6 be Öongrop unb Slunneau marfepiren.

Da« 1. Eorp« unb bie ipr jugerciefene Saoallerie--©rigabe IRaucp, patten

*) ®tit bet 22. 3nfanterie«Si#ifion waren aud) bie bi« jept bei berfelben juget&eitten

2—öpfbgen Batterien Dlinier nnb SRalaif« eingetroffen unb bei ber 2(rtitterie«8teferbe

mitber eingerüeft. Sie 12pfge Batterie SDiatjr befanb fidj nod) in Cpartre«.

8*
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Quartiere jtnifigen ber Sifenbagn nad) £our«, ber ©trage 3anoiüe—Sgar*

tre« unb ber 8inie SWonbonBille ©t. ©arbe—Ouaroiße ju nehmen.

Die 2. SaBatlerie.Qioifion mugte biefe ©emegung gegen Orl6an«, bie

4. SaBallerie*®iBifion gegen Sgateaubun beeten.

Qemgemäg riiefte ba« 1. Sorp« am 13. URorgen« 8 Ugr in nadjftegen*

ber äftarfdjfolge au« feiner Stellung um Xourg ab:

1. 3mfanterie*®iBifion mit ber 2. ©rigabe an ber ©pige in ben SRagou

©anteuil, Demainnille, l’Stouroille, Duaruille; biefer folgte bie Slrtillerie*

SReferoe natg SJemainoille, SBoiSöille, Sgeranne«
;
um 10 Ugr folgte bie

Suiraffier*©rigabe in ben fRagon ber 2. 3nfanterie*®ioifion, roelcge mit ber

4. ©rigabe um 10 Ugr, mit ber 3. ©rigabe um 11 Ugr in Quartiere nadj

©ra«oille, ©itlerceau, ©uillonoitle, Spineg, Sfmonoille unb SWontonoille

marfdjirte.

Die SaoaHerie* ©rigabe IRaucg riiefte julegt, ginter ber 3. ©rigabe, ab

unb cantonirte in ben Orten SD?6rouöilIier«, S«picr«, SJmonoille.

Durcg bie beiben gegen ©üben ftreifenben SaoaUerie-UMoifionen mar in

Srfagrung gebratgt morben, ba§ foroogl bei Slrtenag al« aueg bei Sonneoal

fieg feinblitge Slbtgeilungeit gezeigt, ©o lange über bie Slbficgten be« ®egner«

niegt genauere 2lngalt«puntte gegeben maren, tonnte bie Slrmee * Slbtgeilung

fieg nitgt ju meit oon ber ©trage Drtean«—Stampe« entfernen, unb mujjte

be«ga(b im Sillgemeinen bie eingenommene ©tellung beibegalten.

9lur bie 22. 3mfanterie=5Dioifion rücfte am 14. SRooember naig Sgar*

tre« unb befegte biefe ©tabt unb nüigfte Umgebung.

2>ie Slrmee be« gelbmarfegaü ©ringen griebrieg Sari mar bereit« in

ber 5Rage unb follte bie 2. Saoatleric.-Dioifion güglung mit bem jutiäcgft

beftnblitgen 9. Sorp« auffuegen. 3n Slnbetracgt be« Slnrürfen« biefer Slrmee,

burig roelige bie groge ©trage genügenb gebedt mürbe, burfte aueg bie

9lrmee*Slbtgeilurg be« ©roggerjog« fieg megr gegen Sgartre« jiegen, moju

bie ©efegte für ben lö. SRoBember bereit« au«gegeben maren. 81m frügen

äRorgen tarn jeboeg ©egenbefegl. „5Der geinb fegeine" — lautete bie be*

treffenbe Orbre — „entroeber bureg meiter auägolenbe ©emegungen gegen

©erfaitle« uorjurücten, ober mit Umfaffung unfere« reegten glügel« auf

Sgartre« oorjugegen“. Qemgemüg mürbe oom Sommanbo ber Slrmee=21b*

tgeilung angeorbnet:

®ie 22. Qnfaitterie * SDioifton unb 6. SaoatlerteQiBifton bltiben in

Sgartre«, tlären gegen ©üben unb namentlieg gegen SBeften auf unb galten

erforberliegen gatle« Sgartre«.

®ie 4. SaoalIerie=®ioifton oerbleibt mit 3 ©rigaben in igrer biSgeti*

gen ©tellung, eine ©rigabe mirb bem 1. Sorp« jugetgeitt.

5Da« 1. Sorp« rüeft in Santonirungen nörblieg be« ©oifebaege« a cheval

ber ©trage Slbli«—Sgartre«, in bie Cinie Senainoille—Slrmenonniße te«

©attneaup.
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Die 17. 3nfcmtcrie>Di»ifton marfdjirt nach SKambouillet, Wärt gegen

$ouban auf, fudjt ©erbinbung mit ber 5. <5aüallerie=DiDifton.*)

Die 2. (SaDaüerie.-Qiotfion Derfaleibt in ifjret Stellung.

Durch biefe ©ewegung, welche allerbing« nur mittelft eine« ©ewatt*

marfdje« auSgefüljrt werben tonnte, ftanb bie Slrmee-Slbtheilung am 16. 9?o-

Dember bereit, einem au« ber 9?id)tung Don ß^ateauneuf en Dhtjmerai« fom*

menben Angriff birect, einem folgen gegen £>ouban aber mit ber 17. 3n-

fanterie*Dioifion unb bem 1. ßorp«, fpäteften« am 17. 9JoDember, burd)

einen glanfen*21ngriff ju begegnen.

Der ©larfh Dom 15. 9iooember, meiner einen neuen ©ewei« Don ber

$anbfamfeit ber oerfd^iebenen größeren Druppenförper gab, »at eigentlich

eine Scßwenfung ber ganjen ?lrmee=3Ibtl)ei(iing red)t« riicfroärt«, »obei ber

bisherige linfe glügel (17. Onfanterie-Dioifion) jum rechten, unb umgefefjrt,

ber rechte (22. Dioifion) jum tinten glügel »urbe.

Die Druppen tarnen erft fpät am Slbenb in iEjre betrcffenben Quartiere.

Die 1. Infanterie »Dioifion cantonirte in bem ©ejirf Slrmenonoille,

©ailleau fou« ©allarbon unb ©allarbon.

Die 2. 3nfanterie=Dioifton hatte ben 9iat)on ©allarbon, @t. Sßeron

bu ©ßemin, Ceoaitioille, ©iontlouet gugetriefen erhalten.

Die 3lrtitlerie*9?eferDe cantonirte in ©allarbon, ÜJlontlouet, 9)merap.

Die ©uiraffier*Srigabe in @t. ©impfjorien, Sleurt), ©croSne«.

©eneral D. b. Dann naßm fein Quartier in ©allarbon.

Die erwartete 2ingriff«»©ewegung be« geinbe« erfolgte nicht. Die 5.

©aoatlerie-Dioifion melbete, baß ber ©egner ßßateauneuf en Ü^merai« unb

311ier« befefet unb in Dreuy ca. 12,000 ffllann ßinientruppen unb SÜfobil-

garben ftänben. ©ei Särtenat) war Sille« rußig; am Soniebacß geigten fitß

nur granctireur«.

Deshalb trat im Slllgemeinen am 16. SftoDember feine Sßeranberung in

ber Stellung ber Slrmee-Slbtßeilung ein, nur bie 17. 3nfanterie»Dioifion

rütfte' nah ÜKaintenon oor unb befefcte ba« wichtige Defilöe oon 9?ogent

le 9ioi.

Slm heutigen Dage (16. 9?ooember) war bei bem ©ommanbo ber

8lrmce>&btheilung eine SBeifung au« ©erfaille« eingetroffen unb bem ©eneral

0. b. Dann mitgetljeilt worben, ber jufolge ber ärmeetfjeil be« ©roßßerjog«

Don SDiedlenburgf ber Decfung gegen QrtöanS entbunben würbe, tiacßbem

bie Sorp« be« gelbmarfhaÜ ©Hajen griebricf) Sari bie 9)onne bereit« über*

fhritten hotten.

Die 2. G>aDalleric*®iDifion trat in ben Sßerbanb ber II. Slrmee, wo»

gegen bie 5. 6aoallerie*DiDifion unter bie ©efeßle be« ©roßherjog« geftellt

Würbe. Diefe lefctere, bnrcß 6 @arbe.£anb»ehr*©ataitlone unb eine ©attcrie

berftürlt, ftanb in ber ©egenb Don $ouban.

*) 2>a« 4. <Sf)eBaurleget«-9iegiment »urbe ber 17. 3nfanterie«$ioi|ion juget^eitt.
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Sepliefjliep Würbe eine ßoncentrirung ber Kräfte unb eine OffenfiBe

gegen einen etwa non Dreuy anrüefenben geinb empfoplen.

tiefem naepfommenb befeplop ber ©rofjperjog fogleiep am 17. 92ooem*

ber feine Kräfte gegen Dreuy ju concentriren , unb biefen Ißuntt jebeufaß«

am 18. 97onember ju beferen.

Die 17. 3nfanterie=Dioifion fofltc Bon ßRainienon gegen Dreuy Bor«

gepen, tiefe «Stabt, wenn fie nur fepwaep gepalten, ncpmen, ober anberenfaßS

biefelbe beobaeptenb, fiep in beren 9?äpe concentriren.

Die 22. Onfanterie-Dioifion patte, ßpartreS Icitpt befept paltenb, über

Sriconoitle unb Silpeuy in ber IRieptung auf gontenai oorjugepen. Sffienn

biefeS Defiläe frei war, füllte bie Dioifion fiep ben ©efip beffelben fiepern,

mit bem ®roS tBioouaf ober ßantonirungen um St. SauBtur unb SDJar»

Dille bepepen.

Da« 1. ßorps erpiett bie SßJeifung, um 9 Upr gwifepen URaintenon

unb $oup ju ftepen unb in mepreren ßotonnen in ben Abfepnitt SSoulap

b’AepereS—gabainoille— St. ßperon bc« ßpampS ju rüefcn; ßantonirungen

ä cheval ber Strajje ßpartreS— Dreuy.

33on ber 6. ßaBaßerie-Dioifion patte eine Srigabe ben SOiarfcfj ber 22.

Dioifion gegen ßpateauneuf ju fiebern, wäprenb eine anbere Srigabe mögliipft

Weit gegen 9iogent le Dfotrou pouffirt werben füllte.

Die 4. ßaoaßerie>Dioifion enblicp Wurbe naep ßpartreS perangejogen

unb beauftragt, gegen QßierS unb pauptfäepliep gegen Öonnenat ju recog«

noSciren.

Sei biefer Söorrüetung in norbweftlieper IRieptung lonnte ba« 1. ßorp«

fowopl ben naep Dreuy unb gontenai norgeftpobenen DiBifionen als SReferoe

bienen, als auep namentliep in ber IRieptung auf ßpateauneuf en Dpgmerai«

uub 8a 8oupe, alfo in ber tinfen glanfe ber Armee-Abtpeilung, Sßerwenbung

finbett, ba pier über bie Stärfe unb Abfiept beS ©egnerS notp feineSWegS

Klarpeit perrfepte.

Das 1. ßorps überfepritt am HRorgen beS 17. 9?oBember in 3 ßolonnen

bie (Sure.

1. ßolonne: 2. Brigabe mit 2 ßScabronS bei üRaintenon.

2. ßolonne: 9ieft ber 1. Qmfanterie-DiBifion bei ÜReSooiftnS.

Die 1. 3nfanterie*Dioifion rücfte bann in ben IRapon: ©erajereuy,

geueperoße«, Dräm^mont, ©t. ßperon beS ßpamps unb 8e Sßeage.

hinter ber 2. ßolonne marftpirte bie Artillerie «SReferne naep 33ou«

gtainoal.

Die 3. ßolonne wurbe gebilbet aus ber 2. gmfatiterie-DiBifion, Welepe

bei $oup ii{c @ure paffirte unb mit ber Direction auf SSerepereS la URaingot

in ben IRapon Drcmblap le SBicomte, Aepere«, te SSoullap b’Acpere«, ßpalet,

gabainoiüe, 8anbonbifle marfepirte.

Der 2. 3nfanterie<Dioifion folgte bie ßuiraffier>83rigabe naep SerepereS

la SDJaingot, St. ©ermain la ®atine, f?oi«oißierS, ßleoißier le ÜRoutier.
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Die gelbgenie-Dioifion (©rücfen*©quipage) würbe naeß ©t. ^ßtat ßer^

angejogen.

ffiüßrenb be« 5D?arfcße8 ^örte bie 2. Snfanterie-Dioifion (3. Golonne)

in i^rer linfen glanfe ©efcßüßfeucr. Da einem einzigen Singriff au8 biefer

Sfidjtung, wegen feiner ©efüßrlicßfeit für bie ßeute unternommene Operation

fdjleuniqft entgegengetreten werben mußte, fo concentrirte firf) bie 2. 3nfan>

terie^Dioifion bei AcßereS unb ließ burcß ftarfe ^Patrouillen gegen tinf«

(meftlidj) ouffiüren. Diefe brachten bolb bie Slacßritßt, baß bie Saoalierie-

SBrigabe ©cßmibt ber 6. @atmllerie*Qit>ifion bei ©ßateauneuf en DßßmeraiS

gegen bie bie bortigen SBälber befeßt fjattenben granctireurS unb SDlobilgarbeit

in Action getreten fei.

SU« baä ©efcfjühfeuer oerftummte, rtirften bie Struppen in bie ißnen

jugewiefenen Quartiere. *)

gür baS ©orpSquartier war wieber einmal ein ©cßloß beftimmt, beffen

SRitßtoorßanbenfein erft bei SInfunft an ber ©teile, wo es na cf) ber Starte

liegen follte, bemerft würbe.

©eneral o. b. Dann nafjm fein Quartier in ©ßatet.

Die 17. 3nfonterie>Dit>ifion ßatte ßeute (17. fRooember) ba8 ©täbtcßen

Dreup naeß leistem ©efecßt unb mit geringen ©erluften genommen. Die

bort geworfenen feinblichen truppen beftanben aus SJiobilgarben unb SJla-

rine»Druppen unb fonnten, ba fte feine Artillerie befaßen, bem Angriffe ber

17. 3nf“nterie*Dioifion nicht lange miberfteßen.

Aucß bie 22. 3nf®nteric>SDiDifion ßatte einige granctireurS-Drupps oen

trieben unb erreichte mit ihren SSortruppen bie Cinie ©oullaß — le8 Deup

©glifeS- ööoaoille ©t. ©auoeur, ba8 @ro8 biuouafirte unb cantonirte in

SOßaroille unb 2a Do ließe.

Die ©aoaUerie--©rigabe ©eßmibt ber 6. Saoatlerie-Dioifion ßatte naeß

Vertreibung ber granctireurS bei ©ßateauneuf Quartiere in @ßene*©ßenu

bejogen.

©ei $ouban mar bureß bie 5. ßaoallerie-Dioifion ebenfalls eine Sanbe

granctireurS geworfen worben.

©omoßl ber oerßältnißmäßig feßwaeße SBJiberftanb be8 ©egnerS als aueß

feine 3u famn1en fehun 9
— « jeigte an feinem ißunfte Artillerie unb nur

wenig ©aoallerie — ließen mit ziemlicher ©ewißßeit barauf feßließen, baß

über Dreup gegen §ouban feine operationSfiißig organifirte $eereS-Abtßei-

lung beS geinbeS oorgegangen fei, in biefer SRicßtung alfo nor ber $anb eine

©efaßr für bie ©ernirungS*Armee nicht broße.

Der ©roßßerjog btftßloß baßer, ben SUiarfcß naeß 9iorbWeften aufgebenb

feine Operationen in fübmeftlicßer SRicßtung, mit ber Direction gegen 2e 3JianS,

*) ®a« feit 29. September in Stambouittet gepanbene 1. ©ataiffon 11. Regiment«

(Slajor ©üumen) mar am 17. SHoaembtr mit 3 Compagnien bei ber 2. ©tigabe in

SJlaintenon eingertldt. 1 Compagnie oerblieb nod) in Rambouillet.
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fortjufegen, um ficg @etui§^eit ju »erraffen, ob niegt Bon biefem Zentral«

punft aus, ftärfere feinbticge Kräfte Borgegangen waren. Die Wrmee-21btgei»

lung gatte beSgatb anberen £ageS eine gegtoenfung linfs ju oolljiegen, als

beren ©iootpunft Sgateauneuf en STggmeraiS betrautet werben fonnte. $ur

SluSfiigrung biefer ©emegttng mürbe im OTgemeinen ©atgftegenbeS befotjten

:

Oie 5. GaBatlerie-Oioifioit (Oeneraliieutenant SKgeinbabett) follte unter

©eibegattung ber Slufgabe, baS SCerrain bis jur ©eine aufjuflären, eine

Soantgarbe nadj ©onancourt Borfdjieben, mit bem ©roS aber nad) ®rtuj

rüden; ©(reifen gegen Groreuy.

Oie 17. gnfanterie-Dioifion ^atte um 10 Ugr Vormittags oon Oreup

nad) SröjoUeS in enge Santonirungen ju marfegiren unb baS Terrain in

»eftliiger unb norbweftücger SRidjtung aufgufiären.

Oie 22. 3nfanterie*OiBifion erhielt ©efegl, um 10 Ugr oon ßgateau«

neuf gegen Sa 8oupe bis an bie (Sure Borjurüden.

Oie 6. (SaBalierie-OiBifion gatte ber 22. Qmfanteric-OiBifion ju folgen

unb im SinBernegmen mit biefer Owifion Santonirungen ä djeoal ber

©trage ju bejiegen.

Oie 4. EaBallerie-OiBifion fottte mit 1 ©rlgabe (fdlierS, mit 1 ©ri*

gäbe ©rou unb mit 1 ©rigabe ©onneBal befegen.

OaS 1. (SorpS befam bie ©cifung, ntn 10 Ufjr Vormittags in bie

8inie gaBiäreS- SlrbeüeS—(JaubraiS abjurüden.

Von ©eiten beS ©eneral B. b. Oann ttmrbe bemgemäg befohlen, bajj bie

1. Infanterie- OiBifion Bon gabainBitle über Sucres, Ggene-tSgenu in ben

SRagon 3faubrai8, Oigng, (Sgateau Traineau, 8e ©lanb, @t. ©Jaipme

marfigire.

Oie 2. 3nfanterie-3Dinifion fjatte non OgeuBg über (Scublö, ©atetleS

itt ben Santonirung8-©ejir! ganiereS, ©rb. et ©t. £>and)e, SStrtft), 21rbelleS

ju rüden.

Oer 9Irtitlerie= Of eferoe waren bie Orte Ogimert unb ©uiilanbru,

ber £uiraffier*©rigabe ©atetleS, 8e ©Jage, 8a ©ourfe, Slffonnille unb

©JorteBilte jugewiefen.

3n biefen ©iärftgen beS 18. ©ooember traten einige Störungen ein.

Oie 22. 3nfanterie*OiBifton gatte Bor ber gront ben geinb — ©tor-

oiHette tnar Bon igm befegt, — unb aujjerbem loar man aud) in bem tinfS

(wcftlicg) biefer OiBifton (iegenben ©albe (8a Queue be gontaine) auf feinb«

lüge Gruppen geflogen. @ge nun ©eueraüieutenant b. ffiittidj, bem Opera»

tionS*©efegl gemäg, nad) (Sgateauneuf unb barüber ginauS marftgiren fonnte,

— fomit in einer feiner bermaiigen gront entgegengefegten ©itgtung, —
raugten notgtnenbig bie feine OiBifton umgebenben feitiblicgen Kräfte abge*

ftogen »erben. (Sin Ogeil ber 22. Snfauterie-OiBifion unter ©efegl beS

Oberftlieutenant B. $eubud, griff beSgafb ben geinb an, biefer leiftete bei

Sröton, unb naigbem er enblid) aus bem oben erroägnten ©albe getrieben,

aueg »eftlicg beffelben bei Xorcat) einen unerwartet jägen ©iberftanb unb eS
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mar ba« ©cfec^t notp nitpt Beenbet, al« bie ©pipen be« 1. Sorp« in ber

SRäpe oon Spateauneuf eintrafen.

Oer Jtampf nörblitp biefe« Orte« bauerte nocp fort, aber ber rtic^t

engagirte Speil ber 22. 3nfanterie*Oioifion fcpte auf fpeciellen ©efepl be«

©toßperjog« feine für peute Befohlene SDiarftp * 9ii<ptung gegen 8a Coupe

fort. *)

Oie 1. 3nfanterie*Oioifion mußte jroifcpen ©illette ie« ©oi« unb bem

©epBft Coinbille, bie 2. 3nfanterie-Oioifion bei ©uillanbru »arten, bi« oom

Sommattbo ber Slnnee-Sl6tßeilung ber ©efepl jum ©tnrütfen in bie Santo-

nirungen gegeben mürbe. **) Oa« ©ejiepen ber Quartiere mar, »o e« über*

paupt ftattfanb, etma« gemaltfamer 9?atur.

Oa« jum ©tab«‘Quartier ber 1. 3nfanterie*Oioifion beftimmte Spateau

Sraineau mußte oon Siationalgarbiften gefäubert »erben, meldje riatf) beffen

SKkgnapme bttrcp Speile ber 22. ^nfanterie-Oioifion, fi<p notp bort oerftedt

patten. @t. SPtaiyme, bem 2. ©ataillon 2. SRegiment« unb 4. Qläger*

©ataillon jur Santonirung beftimmt, mar ebenfalls oom ffeinbe befept unb

mutbe bttrd) leptere« ©ataillon, ba e« inätotftpen fdjon bunfel gemorben mar,

mit bem ©ajonet unter geringen ©erluften genommen.

Oa« 2. 3äger=©atai(lon, fomie ba« 1. unb 2. ©ataillon 1. Regiment«

rnaren nacp 3<mbrai« gerüdt unb fanben in biefem Orte japlreidje ©er«

fprengte, ©lobilgarben unb Cinientruppen. S« entfpann fiep ein furje« ®e»

fetpt in gofge beffen ber geinb gemorfen unb burtp ba« 2. 3üger- ©ataillon

1 ©fafor, 6 ©ubaltern-Offijiere unb 160 ÜRann ju ©efangenen gemaept

mürben.

ÜReprere Slbtpeilungcn ber 2. 3nf«nterie-£>ioifion follten in SIrbelle«

Quartiere bejiepen, allein ba biefe« Dorf bei bem furj oorper pier ftattge*

funbenen ©efeept berjenigen Gruppen ber 22. 3»>fanterie»OiDifion, roelcpe

gegen Oignp oorgegangen »aren, in ©ranb gerietp, mußte bioouafirt

»erben.

©alb naip Slntunft be« ©eneral 0. b. Sann in Spateauneuf lief oon

©enerallieutenant o. SBittitp bie 9?a<pricpt ein, baß er bei Oignp partnädigen

SBiberftanb finbe. S« erging beSpalb an bie 2. 3nfanterie=®ioifion ber

©efepl, fofort bie nätpftliegenbe ©rigabe na<p Oignp jur Unterfiüpung ber

22. 3nfanterie i®ioifion oorjufenben.

Oer Sommanbeur ber 4. ©rigabe (©eneralmajor IRubolpp o. b. Sann)

marftpirte bemgemäß mit ben eben in gaoiere« eingetroffenen «Truppen (1.,

2., 3. ©ataillon 13. IRegiment«, 4pfbge ©atterie ©aumüller unb £ S«ca»

bron 4. Speoaupleger«*9iegiment«) über SRouorap gegen Oignp, notp epe bie

Mbtpeilungen geit gefunben patten, abjufotpen.

*) Stu« bem Itagebucp be« ©eneraflieutenant B. SBittitp.

**) $ierburtp mürbe bie 22. 3nfanterie-2>ioifion burtp ba« fiep einfipiebenbe 1. Sorp*

momentan in jroei Hälften getrennt.
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Säljrenb bes ®?arfche8 trat »ollftänbige Dunfelljeit fi«, bie nod» burdj

einen bicpten hiebet, welcher feit SWorgni« über ber ganjen ©egenb lagerte,

Bermeprt mürbe; »on Digng ^er mar lein ©d) ug ju hören, 9lüe8 blieb ruhig,

unb es fonnte mit SKecht »ermuthet werben, ba§ bie ©reugen ben Ort in»

jroifdjen befrist Ratten. 91(8 aber bie ßolonne ben erften Käufern non Dignp

fid) näherte, erhielt bie ©pifce plö^tic^ mehrere ©aloen.

DaS Dorf mar nod) in §änben be8 geinbeS. — Die gänjliche Unbe«

(anntfdjaft mit ben 3Terrain-5Berf)ältniffcn unb ber Starte be8 ©egnerS, bie

herrfthenbe ginfternig, bie Grrmübung ber Truppen unb bie Unfenntnig über

bie Stellung ber ©reugifdjen Abteilungen, mit benen oereint ju mitten bie

©eftimmung ber Solonne mar, — bie8 Alles »erbot einen nächtlichen 8ln*

griff auf Dignt). Die ©ataillone bi»ouafirten baher an ber »on SRonorab

herführenben ©trage, fomeit fie nic^t nothbürftig Untertommen in ben nächft«

gelegenen germen fanben.

Die 17. 3nfantcrie«Di»ifion hätte, mie befohlen, ihren fKarfch »on

Dreup nach SrejolleS angetreten, »ährenb beffelben aber ba8 lebhafte -ffeuer

in füblidjer SRidhtung (bei ben Abteilungen be8 Oberftlieutenant ». $eubuc!)

»ernommen. Sie machte be8halb in ber ©egenb »on CaonS $alt unb beta»

cbirte mehrere Bataillone unb eine ©attcrie gegen ba8 ©efedjtsfelb, mit ber

Abfid)t, ben ©egner in ben fRücfen ju nehmen.

Der bidjte Giebel, ber jebe Orientirung unmöglich machte unb hoppelte

ffiorficpt erheifchte, fomie bie halb eintretenbe Dunfelheit »erhinberten bie

Ausführung biefeS guten planes. Der geinb ift, mie e8 fcheint, unter bem

©djuhe ber 97adjt unb genau betannt mit allen Segen, jwifchen ber 17.

3nfanterie=Di»ifion unb bem rechten glügel beS 1. (JorpS (®t. üJfaipme)

burchgefchlüpft.

Die 9?adjt »om 18. auf ben 19. ftiooember War für einen grofjen Tf)eil

ber Truppen fehr anftrengenb. ©eit 9J?orgen8 im ÜRarfch, bcffen längere

Unterbrechung auch teine rechte SRuIje hatte gewähren fönnen, mugten niete

Abtheilungen in ber Dunfelheit (biefe trat bei bem ftarfen 9iebel fchon um

4 Uhr ein) ihre Giantonement8=Drtc fuchen, fanben biefe entmeber »om geinbe

befefet ober brennenb, unb waren bann gejmungen in ber (alten 9iad)t, mit«

unter ohne fjeuer, ju biöouafiren ober ihre Ouartiere erft »om ffeinbe frei

ju machen. — ©iS jum fpäten Abenb fnallten »ereinjelte ©d)Uffe in ben

nahen Salbungen unb erzeugten im ©erein mit bem coupirten Terrain, in

welchem fich ju orientiren man nicht 3eit gefunben hatte, ein gewiffeS ©efühl

ber Unficherljeit, Welches wenigftens einige Truppenteile jwang, fich faft

nach allen ©eiten ju becfen.

„Die heutige ©ormärtsbemegimg ber Armee«Abtheilung" — fo lautete

ber gingang bes am 18. Sftooember AbenbS in @h“teauneuf ausgegebenen

Operation#« ©efef)ts — „flieg faft überall auf Siberftanb. Diefelbe führte

babttrch, namentlich aber burch baS fiegreicge ®efed)t ber Dioifion Sittich

ju bem beabfichtigten mef)r Klarheit über ©tärte unb Stellung beS
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geinbeS $u gemimten. @8 lägt ficg annegtnen, ba§ bie Bor uns ftegenben

feinblitgen Jfräfte jur Slrmce be8 ffieftenS (@eneral gieret!) gegören, beren

Sentralpunft Ce 2Rane ift."

Unter biefem ®efitgtspunfte würbe befohlen, bag, obmogl ben Druppen

am 19. SRooember ein fegr niStgiger iRafttag gewährt mar, bennotg auf ber

ganjen Cinie gügluug mit bcm geinbe gu fucgen fei.

Die ganje Slrmee-Slbtgeilung blieb besgalb an biefem £age in ifjrtn

SantonrmentS um Sgateauneuf en Dggmeraie.

Die gegen Digng SlbenbS Borger betacgirten ätötgeilitngen bezogen mieber

Ouartiere in gaoiereS, mägrenb jene Druppen, welcge bei SKrbelleS biooua*

lirt gatten (7. Oäger^Vataillon, 1., 2., 3. Bataillon 10. SRegimentS unb

2— 6 pfbge Batterien) natg Sg&teSgenu »erlegt mürben.

Scgoti roagrenb ber Occupation non OrläanB nermenbete ber ©eneral-

ftab8*Sgef beS ?lrmee=Sorp8 feine Bolle Slufmerlfamfeit auf bie $erftellung

ber Sifenbagn-Verbinbung mit ber eigentliegen VerpflegSbafiS, nämlitg Sorbet!.

@erabe an bem Sage, an melegem Orleans geräumt werben mugte,

gatte ber Dampfbetrieb jroiftgen biefer Stabt unb Quniffg in’8 Cebett treten

fallen. SRacgbcm aber nunmegr in einer anberen SRicgtung bie Operationen

aufgenommen worben waren, beabfiegtigte ber ®encratftab8=Sgef bie über

Dourban unb Sftunneau natg Vonneoal fügrenbe Bagn ju VerpflegSjwetfen

auBjunugen. Sin Vageriftget @ifenbagn*3ngenieur*) gatte mit groger S?ügn*

geit bie ganje Streife Vrettigng —Santeuil mit einer SDJaftgine**) recognoS»

rirt unb fagrbar gefunben.

Sin legterent fünfte follte ein ©fagajin für bie ganje 21rmee<21btgei»

lung angelegt unb Bott Sorbeil au8 mittelft Sifenbagn ftet« ergänjt werben.

3m weiteren Verlaufe ber Operationen lonnte man bann goffen, bie Sifen»

bagmVerbinbung bi8 natg Vonneoal unb Sgateaubun auSjubegnen, moburtg

ber IRatgftgttb Bon Verpflegung unb ÜRaterial wefentliig erleitgtert würbe.

3ur Vefegung ber Vagngbfe Bon Santeuil bi8 Vrettigng ging besgalb

ein entfpretgenb ftarfeS, au8 gugfranlen gebilbete«, Detacgetnent ab.

gür ben 20. 9?0Bember würbe bie gortfegmtg ber Vorriitfung befoglen.

DaB Sommanbo ber Slrmee'älbtgeilung beabfiegtigte, fitg befinitioe ®e*

wiggeit über ba8 Vorganbenfein eines DgeileS ber Coire*3lrmee in biefer

®egettb ju Berftgaffen. @8 begann fomit eine Slrt groger, gemaltfamer SRe*

cognoScirung gegen Ce SIRanS, weltge in wenigen Dagen bis auf einen ftarfen

Dagemarftg an biefe Stabt geranfügrte. Vei biefer Operation würben

atlerbingS bie für foltge Bewegungen nitgt berechneten Drain» Solonnen

(SWunitionS-fReferBen, Spitäler, VriitfernSquipage) mantgmal eine unbequeme

Beigabe unb jroar um fo megr, als bei weiterer Vorrüefung bie Sicgergeit

ber rüctmärtigen Verbinbungen jeitmeife fegr probfematiftg war.

*) Ci[enbaf)n-3ngcnieur Cbermaper.

**) ®iefe SJlaldjine war in Orleans erbeutet, mit Bieter Stillje montirt worben unb

triftete iegt unter bem Stamm b. ®onn" oortrefflidje ®ienfte.
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Die Druppentbetic Ratten am 20. Kobember naebftebenbe SOJärf^c au«-

jufübren.

Die 5. gaoaßerie- Dioifion fjatte 1 Regiment nach ©erneuil ju beta*

t^trcn, um nach Korben unb Söeften aufjuflären.

Die 17. 3nfanteriC'35tDiftou rücfte nad) ©enoncbe«,

bie 22. 3mfanterie=Dioifion nad) 8a 8oupe,

Da« 1. gorp« ftanb um 8 Uljr früh mit 1 Dioifion in ©ereitfcbaft

bei Sirbelle«, mit 1 Dioifion jur nämlichen ©tunbe bei gaoiere«.

Der 6. gaoaßerie^Dioifion tturbe 1 ©aberifcbe« 3nfanterie=Kegitnent

unb 1 teilte ©atterie jugetbeiit, welche mit jener nad) 8e« goroee« le« 9)p«

oorgeben unb gegen Kogent le Kotrou recogno«ciren foßten.

Die 4. gaoaßerie- Dioifion Derblieb fcbarf in gübfung mit bem geinbe.

Slm 20. Kooetnber äßorgen« ftanben bie Dioifionen be« 1. gorp« in

ihren 9ienbejOou«-@teflungen; bie guiraffier-Srigabe bei ®ateüe«, bie Ärtil«

lerie*SHefcr»e bei SCb'*nert.

©eneral d. b. Dann batte fteb naib Dignp jum gommanbo ber 2lrmee«

Sbtbeiluug begeben, al« eine SDlelbung*) ber 4. gaoaflerie-DiOifion bureb

bie 2. Sufanterie-Dioifion eingefanbt mürbe, »onaeb in Dergangener Kacbt

ber geinb in ber Kirfjtung filier«—gbartre« bi« an bie 'fünfte 2Rareb<Soifle,

©ienfol, 8e Dremblap unb SDfontancon, in ber Dficfjtung ©onneoal—gbartre*

bi« an ben 'fünft ©itrat) en ©eauce Dorgegangen märe.

lieber bie ©tärfe unb .gufantmetifepung ber feinblieben Slbtbeilung,

melebe biefe ©ffenfioe unternommen, mar in ber betreffenben SJielbuttg Kiebt«

au«gefproeben.

Da« 1. gorp« erhielt ÜWittag« 11£ Uhr ©efebl, fogleieb linf« abju-

marfebiren unb in bie ®tgenb Don gbampronb ju rüden; rechter gliigel an

ben SBalb Don SKontireau unb ben Don gbampronb; recht« ©erbinbung mit

ber 22. Infanterie Dioifion, linf« mit ber 6. gaoaßerie-Dioifion.

®eneral d. b. Dann befahl bemgemäfj, baj) ba« gorp« um 12 Uhr in

2 golonnen ben 2)2arf<b antrete.

Die 1. Infanterie Dioifion über Dignt) unb ©ontguin, mit 1 örigabe

nach gbampronb en @atiue; gantonement« - Dfapon ber gaujen Dioifion:

griaige, le« gbatclet«, 2e ffloi« be ®t. ©ert.

Die 2. Qnfanterie.-Dioifion nach gouroiße, mit 1 örigabe nach 8e

©leffi«-geore, ©ettaincourt, le gbarmoi«, la Doucbe, le Dartre; ©orpoften

gegen Sflanböoiße unb ©flä.

Die guiraffier-örigabe mit ber ärtiflerie-Keferoe**) marfcbirte hinter

ber 2. 3nfanterie=Dioifion nach Sanbelle«, 8a Koefle, le Sreuil, le ©roffe«

rott, gleurfontaine.

*) SDiefe ätletbung mar rrft um 8 Ufr frttlj bei ber 2. Snfanterie-SJibifion eingt<

troffen.

•*) Stnberen Sage« mariebitte bie 8art8t|cf)<®atterie, bereu Sertoenbung im Seme*

gungs Stieg feilt fraglich mar, jum 2. Sorge in bie Sernirunge.Sinie ab.
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Oie 2. 3nfanterie«®ioifion mar ohne änftanb in ihre neue Stellung

eingerücft, bagegen fanb bie an ber ©pi|e brr 1. 3nfattterie«OiBifion mar«

ft^irenbe 2. ©rigabe ben Ort ßljampronb üom geiube ftarf befe^t. Oer«

felbe hatte Bor bem Dorfe ©arricaben errietet unb mit ©efdjüfc befefct; bei

ber Intunft ber 2. ©rigabe (6 Uhr Slbenb«) war e« bereit« Bollftänbig

bunfel; unbefannt mit bem nädjftliegenben Serrain, ftanb nicht einmal eine

Karte ©elfuf« nothbürftiger Orientirung gur Di«pofition. *) Hin Sngriff

festen au« biefen ©rünben nid)t gmecfmäßig unb mürbe berfelbe mit Sage««

anbrud)" beabficfjtigt. 3inbeffen hatte bie ©efeßung non S^ampronb burd)

ben fteinb für bie Sruppen ber 2. ©rigabe ben empfinblidjen Diachtheil, bag

fte bei ftrümenbem, faltem liegen, ohne Stroh unb ohne ©erpflegung biooua-

firen mußten, nacfjbem fie, roäfjrenb be« Sage«, auf gang fdjlecijten ©egen

marfdjirt unb feßr ermübet waren. Da« 2. ©ataillon 2. Regiment« gab

©orpoften gegen <Si)ampronb, ba« 1. ©ataillon 11. Regiment« gegen ben

©alb.

Sludj bie 6. (Saoallerie’Oioifion, welker gemäß Operation«befeßl« ba«

13. {Regiment (3 ©ataiüone) unb bie 4pfbge Öatterie ©aumüller gugetfjeilt

mären, fonute erft nach einem, aUerbing« leichten, ©efedjt mit ihrer ©pifce

ba« ßeutige 2Jtarfd)giel, le« 2oro4e« le« 2)p«, erreichen.

Hätte ber ©egner pcß bei filier« wirtlich mit ftärferen Kräften feftge«

fefct, fo (onnte anberen Sage« gunachft nur ba« 1. ßorp« gegen ißn oer*

menbet werben, etwa« fpätev bie 22. 3nfameric*OiBifion; bie 17. 3nfan«

terie-Oioifion hotte non ©enontße« nach 3fUicr« über 8 Stunben git mar«

fcßiren. 3m §inbli<f auf biefe SDiöglichteit fab man im Hauptquartier be«

2lrmee*Gorp« gu Giouroille ben SDiclbungen ber ©orpoften unb ber 4. Eanallerie«

Dinifion mit einiger Spannung entgegen. Diefe berichtete aber gegen Slbenb,

baß ber geinb fcßon mit Sage«anbrutb hinter beu 8oir=©ach gurücfgegangen märe.

Um ÜJJitternadjt traf ber Operation« ©efeßl für ben 21. 9iooember

ein, wonach bie ©orrücfung in ber Dichtung auf l'e 9Jlan« mieber fortge-

fefct werben follte.

Die 17. 3nfonterie«Dioifion hotte nach ßa 2Rabeteine*©ouoet,

bie 22. 3«tfonterie> Dinifion über ©rätoncelle« nach ßonbeau gu mar»

fchiren.

Da« 1. Sorp« follte in 2 Eolonnen norrücfen. (Sine ßolomte Uber

Shampronb unb Sftontianbon hotte mit gront gegen Uiogent le SRotrou bie Cinie

Eonbcf für Hui«ne—Eoubreceau gu erreichen; bie anbere ßolonne war über

ßombre« nach Shiron«®arbai8 birigirt, mit einer Sloantgarbe gegen Diogent

le 9?otrou.

*) Sie Seipnngen be« Satjerifdjen topograp&i[d|en Sureaue in ®ejug auf §erpel*

lang unb ÜRadjfenbnng son Sorten fmb betannt unb bitrften nidjt leicht ton einem an«

beten @taate übertroffen »etben, ottein bie Stapibität ber Sriegführung machte einen

regelmäßigen SJtadjfcbub ber betreffenben Satten nidjt möglich- ©andjmd trafen bie

Sorten ein, wenn wir fdjon tängfl in anbeten „StlaSblältern" matjdjirltn.
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Die 6. ©aoatterie-Dtoifion mar über $apponoittier8, ©paffant na<p 8a

©roiy bu ©eripe inftrabirt, fie patte gegen bie ©trage fRogent le fRotrou—

fBrou ju poufftren unb 1 Bataillon naep 3Uier8 jur 4. ©aoatlerie-Dioifion

ju entfenben.

Die 4. ßaoatlerie-Dioifion fottte mieber naip 3tlier8 oorgepen unb

möglic^ft ftarf natp Brou betadjiren.

Die 5. ©aoalterie-Dioifion befielt ipren Stuftrag bei ©oreuj.

Am frühen SWorgen be8 21. fRooember traf bie ÜRelbung ein, bag

©pampronb mäprenb ber SRadjt oont geinbe geräumt tnorben fei, unb bie

2. Brigabe ben Ort opne SBiberftanb befept gälte.

Betreffs be8 angeorbneten 5Dlarfcpe8 würben naepftepenbe Befehle Don

©eiten be8 ©eneral B. b. Sann gegeben.

gebe 3nfanterie=SDinifton pat fomopt auf bem ÜRarfcpe, at8 aud) in ben

©antonirungen eine Stoantgarbe oorgufipieben, bie 2. gnfanterie Dioifion

bedt fiep augerbem aud) in ber tinfen gtanfe.

Die 1. gnfauterie<Dioifion marfepirt früp 7 Upr über ßpampronb in

ben SRapon ©onbä für §ui8ne, ßoubreceau, ÜJtarolteS, ©outongc8 te8 ©abton8.

Die Slrtitlerie-fReferoe folgt ber 1. gnfanterie'Dioifion un^ j, Cjj e^ t

pinter biefer Dioifion tiegenben gerrnen ic.

Die 2. gnfanterie-DiBifion marfipirt mit ber ©pipe um 7 Upr oon

8a Dompc ab unb rüdt in ben fRapon ©t. Deni8 b’Stntpon, Dpiron-©ar*

bai8, ©paffant.

Die ©uiraffier-Bvigabe folgt ber 2. gnfanterie-Dioifion naip Sombre8

unb ©paffant.

Die Druppen braepen jur befopfenen ©tunbe auf. Die 1
.
gnfanterie-Dioifion

patte bie 2. Brigabt, bie 2. gnfanterie«Dioifion bie 4. Brigabe an ber ©pipe.

Da8 ©Setter war fepr linangenepm. ©in tatter SRegen burepnägte jene

Druppen, wetepe bie Bergangene iRacpt gtüdtieperweife unter Daip jubringen

tonnten, in wenig ©tunben noUftänbig, wäprenb jene Slbtpeitungen, bie im

Bioouat ber Ungunft ber ©Sitterung au8gefept waren unb jum geringften

Dpeite abgefoept patten, noip mepr Bon bem fortbauernben SRegen litten. Die

©tragen waren grunbtoS, auf ben gelbem faum fortgittommen unb eine

raffpe Bewegung ber Artillerie auf benfetben nidjt mbglitp. Biet gefangen

unb gefdjerjt wirb auf einem fotipen ÜRarftpe niept. Die ©otonnen wateten

ftumm in bem fugtiefen ©tpmup fort, päufig aufgepatten burep notpbürftig

pergeftellte ©tragen^ Abgrabungen unb Barricaben.

©cnerat B. b. Dann befanb fup pinter ber Stoantgarbe ber 1. gnfan»

terie=DiBifion; in ber $öpe Bon SDfonttanbon angefommen, metbete ein natp

Dpiron@arbai8 entfenbeter Orbonnang Offigier, bag biefer Ort, gegen ben

bie 2. gnfanterie>Dioifion marfepirte, Bom geinbe befept fei. ©leid) barauf

pbrte man audj ffanonenbonner Bon ber Stoantgarbe ber 1. Infanterie-

Dioifion; bie ©pipe war etwa um 1 Upr SRatpmittagS an bem ©tragen»

tnoten bei (a gourepe auf ©Siberftanb geflogen.
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§efedjt ßci ^ßa ^tätliche.*)

(21. SRonember.)

Tie Armee-Abtheilung war feit geftern (20. 9(oöember) in rin Termin

eingerlicft, welche« in feber 5»infid)t btm geinbe, wenn er fidj einigermaßen

auf ben Keinen Srieg Derflanb unb ihn überhaupt mit Energie ju führen

beabfidjtigte, bie roefentti elften ©ortheile bot. Unregelmäßig fitf) ineinanber

fefpebenbe $Bfjenjüger mit mcl)r ober minber fteilen Rängen, gäufig an ifjtem

guß oon fefjarf ringefdjnittenen Siaoin« umfaßt, erfcljmeren bie Umfid)t unb

Oritntirung unb binbern bie ©ewegungen größerer geftf)lo|'fener Truppen*

törper, inSbefonbere jene ber Saoallerie unb Artillerie. Ta« 8anb ift bebeeft

mit Iffiölbern unb oon einer großen üflenge Keiner 33äd)e burchjogen, bie

beibe Dortreffliche Hinterhalte unb jur jähen ©crtljeibigung geeignete Abfcpnitte

bilben; ^ierju fommt, baß e« oerhältnißmaßig wenig größere gefdjloffene

Ortfcßaften giebt, bafür aber eine Unjaßl ffiinjelhöfe beftehen, btren ©e»

fißungen mit HC£ffU unb SDlauern umfaßt finb, welche bie ßaoallerie jur

abfotuten Unthätigfeit auf bie «Straße befdjränfen. 3tber auch bie Artillerie

finbet nur auf befonber« ftarf marfirten flößen — beren Grrtlimmen aber

feine Schroicrigfeit hat — «in freieres Sdjitßfelb, ba bie überall fich

oorftnbenbe ©aum*ßultur einem wirffamen ©cfchüfcfeuer äußerft fjtobers

Kch ift.

©ei bem Anbticf ber jur Seite ber Straße liegenben SBälber, Herfen,

ummauerten $öfe, — eingefeßtoffen oon nid)t unbebeutenbeu Höhenjügen,

bachte man nicht ohne gelinbe« ©äugen an bie anfehnlicpeu Train« ber

Armee*Abthcilung, welche heute ebenfalls in biefe« jum $rieg«theater für

greifepaaren wie gefepaffene Terrain gelangten.

An ber Spipe ber 1. 3nfanterie=Tioifion marfchirte bie 2. ©rigabe,

welche eine Aoantgarbe, beftepenb au« bem 9. 3äger*©ataillon (Stab«*

Hauptmann 9?eitter), 2. ©ataillon 11. Regiment« (£D2ajor ©öpe), 1 ©«»

cabron 3. (Sheoaupleger«>8?egimeut8 unb 2— 4pfbgen (Seftpüpen, oorgefcpO'

ben hatte.

Ter 9Jeft ber 2. ©rigabe mit ben ihr jugetheitten 2—Opfbgen ©atterien*)

Sölbner unb ißrinj 8eopolb unb bie 1. ©rigabe mit ber Tioifion«=Artillerie

folgten.

Tie Sorljut traf gegen 12Jf Uhr SDlittag« öftlich ber Straßengabelung

bei 8a gourepe auf ben geinb. Terfelbe hatte fich auf einem in ber Mich*

hing oon Süboften nach Slorbmeften jiepenbeu, jiemlich (teilen unb bewach*

fenen Hbhenranb feftgefept; bie 8ifiere be« Torfe« 8a gourche war »er-

bauen, bie Straßeneingänge waren mit Srbmerfen gefperrt. Ter ©egner

*) Siefe« Oefedjt, foroie jene«, welche« am gleichen Sage bei S^iron-CSarbai« flatt-

gefunben, werben jnfammen auch ©efeebtt bei SRogcnt te SRotrou genannt.

**) Ser 1. 3nfanteiie<Si»ißon an« ber «rtitterie>9ie(eroe jugetheilt-
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empfing bit oorpretlenben ©tänfter be« 9. 3ägec<©atailton« mit tebpaftem

3nfanteriefeuer au« feinen geberften Stellungen unb brachte nad) unb nacp

4 ©efrfjüfee in ©ermenbung.

Der (Sommanbeur ber 1. 3nfanterie=®icifton, ©enerattieutenant d.

Stephan, patte megen ber beabfuptigten Santonement«*(Sintgeilung befohlen,

bag bie 1. ©rigabe ber 2. ©rigabe oorgejogen »erbe.

Die 1. ©rigabe mar bereit« im ©orrüden, ai« bie Sföetbung oon ber

©orput über ben ,3ufammenftog mit bem geinbe eintraf. Um feine ©todun*

gen peroorjurufen unb ben ©egner fo rafcp mie mögticp ju faffen, befaßt

©enerattieutenant D. ©teppan ber 1. ©rigabe (©eneratmajor o. Dielt) im

©ormarfip jii bteiben unb ba« ©efetpt burcgjufüpren. Die 2. ©rigabe foüte

bie SReferoe hüben, bagegen bie an ber großen ©trage gegen Ca Source

fdjon im ßontact mit bem geinbe befinbtidjen ©ataÜIone (9. 3üger-©ataitlon,

2. ©ataiüon 11. SRegimente) biefer ©rigabe unter ©efept be« ©eneratmajor

o. Dielt treten.

Ungefähr 4000 Stritt öfttidj oon Ca gourepe ergebt fiep eine bebeu*

tenbe, ba« umliegenbe Derrain oottfommen beperrfdjenbe $öpe, roelcpe bie

©trage mit einer ftarfen Krümmung natp ©üben umgefjt. 3tuf biefer nah-

men bie beiben 6pfbgen ©atterien Jütten unb ©cpleid) ber Dioifionb-Str»

tiüerie ©ofition unb eröffneten ein taugfame«, aber gut gejielte« geuer gegen

Ca gourtpe unb bie bortigen ©erfdjanjungen. 92äper an bie feinölic^c ©tet»

tuitg peranjugepen ertaubten bie Derraim©erpä(tniffe ber Strtillerie nic^t.

3njmifcpeti traf ©eneratmajor o. Dielt feine DiSpofitionen jum Sin*

griff ber ftarfen, unb mie e« festen auep ernftlicp oertpeibigten, feinbtidjen

©tettnng.

Da« Ceib-5Regiment (1., 2., 3. ©ataitton) unter Sommanbo be« Oberft

Dauffenbatp, erpiett ©efept oon ber ©trage linf« abjugepen, ben oorltegenben

©Jatb ju paffiren unb gegen bie nacp SRogent le SRotrou füprenbe ©trage

oorjubringen, um fo bem geinbe einen SRüdjug in biefer iRicptung unmöglicp

ju madien unb ipn jugteiep in feiner rerfjten glanfe unb im SRüden anju«

greifen.

Da« 2. 38ger=©ataitton (SDJajor ©Sirtpmann), metepe« reept« (nörbtiep)

ber ©trage an bie £öpe, auf meltper bie beiten ©atterien ftanben, gejogen

morben mar, fottte Ca gounpe oon ©leften, atfo bie (inte gtanfe be« ©eg-

ner«, aitgreifen unb einen auf biefer ©eite burip ba« Derrain erleichterten et»

maigen ©orftog be« geinbe« oerpinbern.

Der SReft ber ©rigabe (1., 2. ©ataitton 1. ^Regiment«) blieb oor ber

|)anb an ber ©trage al« SReferoe, toäprenb bie oon ber 2. ©rigabe über»

miefenen ©ataillone, mit bem 9. Süg^öutoüton in erfter Cinie, in ber

gront ba« geuergefeept fortführten.

Da« Ceib»SRegiment mar anfänglich bei feiner Umgepung«=©emegung

auf Derrain-Scproierigfeiten geflogen — eine unpaffirbare naffe ©liefe —
unb in gotge beffen mieber an bie ©trage perangerüdt, fanb aber batb
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©ftegcn^cit, auf einem Keinen ffiege in ber befohlenen Direetion oorjn>

ge^en.

Da« 1. ©ataißon (Major Scfart) mit 3 Compagnien (1., 2., 3.) in

aufgeliSfter Orbnung fottte recßt« fcfjroenfen unb 8a gourcße angreifen, linf«

oon biefem hotte ba« 2. ©ataißon (Major Sauer) gegen bie naih Wogen

t

le Wotrou führenbe Straße ju brticfen, mäßrenb ba« 3. ©ataißon in We«

feroe folgte.

Da« Regiment erftieg ben ^öljenranb, fanb aber bie feinblidje ‘pofition

bereit« geräumt.

Da« 2. 3äger« ©ataißon mit 3 Compagnien (1., 2., 3.) in erfter

©nie mar gegen 3 Uhr bi« auf 300 Stritt an bie »efttieß öorliegenben

Käufer oon 8a gourcße gefommeit, unb hotte biefe, fo»ie ben Wanb ber oon

8a 8oupe herfuhrenben Straße befeßt. ©8 entfpann fieß nun gegen ben ooß«

fomtnen gebeeft fteßenben geinb ein lebhafte« geuergefeeßt, bureß »eiche« ber*

felbe nach einiger 3cit jum Stufgeben eine« ber Crbmerfe gelungen »urbe.

Die (Jäger feßoffen fleh immer näßer (bi« auf 200 Stritt) an bie feinb*

ließen ©WnUer, roelcßc hinter Reefen unb ©erßauen poftirt »aren, heran

unb brachen etwa um 4 Ußr jugleieß mit bem 9. 3äger* ©ataißon jum Ein-

griff oor.

Diefe« roar an ber Straße bem ©egner frontal gegenüber geblieben unb

ßatte ba« geuer, bie SOSirfung ber Umgcßung«-Colonnen erwarteub, fort*

gefeßt.

3n bemfelben Moment, »ie ba« 2. 3äger- ©ataißon, ftürmte, »ie ge-

jagt, aueß ba« 9. (Jäger = ©ataißon, oerftävlt bureß 2 Compagnien (5., 8 .)

be« 2 . ©ataißon« 11 . Regiments gegen bie fräße unb biefe hinauf.

Der geinb »artete ben .gufammenftoß nießt ab, fonbem 30g ßcß eiligft

in roefilüßcr unb füblicßer Wicßtung jurüef.

Um einen aßenfaßfigen neuen SßJiberftanb be« geinbe« fofort 3U breeßen,

»ar ba« 1 . ©ataißon 1 . Regiment« auf ber fiauptftraße, ba« 2 . ©ataißon

biefe« (Regiment« nörbfieß berfelben, 8a gourcße im ©ogen umgeßenb, oor-

beorbert worben.*)

Die ©erfolgung gegen Wogent le Wotrou Übernahmen 2 ©«cabron« (1.,

3.) be« 3. ©ßeoaujlegerS’Weglment«, meteße aber eine Stunbe norbtieß biefe«

Orte«, bei Margon ßeftige« (Jnfanteriefeuer erßielten unb be«ßalb bei ber

eingetretenen Dunfetßeit unb bem für Caoaflerie ungünftigen Jetrain ein

»eitere« ©orgeßen einfteflen mußten.

3ubem ßatte ®eneral 0 . b. Dann, ber fieß »äßrenb be« ©efeeßte« bei

ben ©atterien befanb, auSbrücflicß befoßten, Wogent le Wotron nur 3U be-

feßen, wenn e« oom geinbe nießt oertßeibigt »Urbe.

Die Situation, fomoßl in ©egug auf bie aßgemeine ©ertßeßung ber

Äräfte, al« aueß in fnnfießt be« Jerrain«, »ar nießt baju angetßan, noeß

*) 2>er geinb jog fiep fo eilig jutüct, baß nur wenige ©efangenc gemacht Würben.

3a$tbücbeT f. b. beutfäe «mue unb Marine, »attb IV. 9
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einen 93eefuc^ gegen {Jiogent leiRotrou ju wagen, unb jmar um fo weniger, als jur

©tunbe (5 Uljr) oon ber 2. Infanterie-Dioifion not leine Pelbung eingetroffen.

Diefe Dioifton war ebenfalls, wenn auch in ein weniger IjartnitdigeS

©efe$t oerwirfelt worben.

2tu ber ©pifee marftirte bie 4. ©rigabe (©enerafmafor SRubolp^ o. b.

Sann), weit« baS 7. 3äger>©ataillon (StabS-hauptmann $>obertein), 1 (5««

cabron (4.) 4. CßeoauylegerS'SRegimentS unb 3 ©eftüße ber Opfbgen ©atterie

Pefe als ©orijut oorgeftoben f>atte.

©on CombreS au« würbe 1 Compagnie 1. ©ätaillonS 10. {Regiments jur

©erbinbung mit ber nat Cßaffant uorgeßenben 6. Caoallerie-Dioifion entfenbet.

©egen 12 Ußr ging oon ber ©piße bie Pelbung ein, bag SßiromÖarbaiS

unb einige $öfe auf bem bieffeitigen (nörbtic^en) Stjalranbe befefet feien.

DaS 7. 3äger-©ataillon entfenbete 1 Compagnie rechts, 1 Compagnie

tinls bet ©trage unb befehle eine günftig liegenbe ipöfje, über weiche biefelbe

führte, ebenfalls mit 1 Compagnie. Die ©efdjüfee ber ©orßut fanben in

bem walbigen, mit $etfen unb ©riiben burtjogenen Serrain nur auf ber

©trafje eine geeignete ©tellung.

Der geinb mit anfänglich. Halbem aut baS 2. ©ataillon 10. {Regi-

ments in bie ©efedjtslinie gerüdt mar, jurüdl, (fielt aber bann gegen ben

linfen glügel beS 7. 3äger-©ataillouS ßartnädig ©tanb.

©ei ber geringen Ueberfid)tlid)feit beS DerrainS war nicht ju erlennen,

ob ber geinb bort mit ftärleren Abteilungen fit jmiften bie 2. Infanterie«

Dioifion unb bie 6. Caoallerie- Dioifion einjubrangen oerfutc. Um biefeS

auf jeben gatl ju oerßüten unb bie ©erbinbung mit Unterer Dioifion ju

erhalten, würben bie not jurüdgebliebenen 3 Compagnien beS I. ©ataillonS

10. {Regiments ber bereite gegen Cßaffant oorgeftitften Compagnie not«

gefenbet. Die auf bem (inten glüget in einem ©albe fteßenbe Compagnie

beS 7. 3äger*©ataiUon8 erhielt 1 Compagnie beS 3. ©ataillonS 10. {Regi-

ments jur UnterftUhung unb enblich erging aut an bie 3. ©rigabe bie

©eifung, an ben linfen glügel ber 4. ©rigabe gegen bie feinbütt rette

gtanle oorjugeßen.

AIS bie ©pifee ber 3. ©rigabe, baS 1. 3öger»©ataillon (Oberftlieute-

nant ©tntibt), fit in ber geuerlinic enttoidelt unb ein ©ataillon SDlobil*

garben Iräftig geworfen hatte, mit ber geinb über Sßiron-Sarbais unb aut
biefen Ort räumenb, weiter gegen SRogent le {Rotrou jurüd. Die gematten

©efangenen, — eine geringe 3af)l, — fügten aus, baß außer Pobilgarben

aut ®larine-3nfanterie unb 2 ©eftüfce gegenüber geftanben.

Der ©erluft beS 1. Corps an biefem Sage betrug:

Sobt: 2 Offnere*) 3 ÜRann
©ermunbet: 3 „ 82 „

©ermißt : — „ 8 „

b Offljlere 93 {Kann.

*) (Befallen fink: @tab«-$au|>nnann Subioig ©oberlein oon 7. SHger.öataiflon,

• ©econke-Sieut. 81oi« SSalfer oon 2. 3ä8er.©at#t0on.
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Diefer SBertuft trifft faft auSfdjliefjticb auf bie oier, bauptfädjlicb im

®efed)t getoefenen 3äger-Bataillone.

äßie bie beiben Dioifionen be« 1. Eorp«, fo trafen autb bie anberen

3nfanterie-Dioifionen ber SHrmee-Slbtbeilung bei ihrer gütigen Borrücfung

auf ben geinb. Die 17. Infanterie- ‘Dioifion forf)t bei 8a SDfabeleine, bie

22. 3nfanterie-Dioifion bei Brätoncelle«. 8efctere batte 2 Bataillone SWa»

rlne*3ufanterie, 3000 üJiamt üRobifgarben, 1 3äger»BataiHon unb 4 ®e*

gegen fic^.

31m Slbenb beS 21. {Rooetnber ftanb ba« 1. Corps im Sillgemeinen in

nadifteljenber SDSeife:

Bon ber 1. 3nfanttrie=Dioifion bie 1. Brigabe unb ba« 9. 3äger*

Bataillon, 2. Bataillon« 11. Regiment« im Bioouaf bei 8a gourebe; ber

9?eft ber 2. Brigabe in engften Eantonirungen in ÜRarolle« unb Coubreceau.

Bon ber 2. 3nfanterie-®ioifion ftanb ba« 2., 3. Bataillon 10. SRegi*

ment« unb 1 ©«cabron 4. ©beoau|leger«*{Regiment6 auf Borpoften gegen

{Rogent fe iRotrou mit ben au§erften ©pifcen in @ouaj6, ba« 7. 3äger»

Bataillon unb 2— 6pfbge Batterien at« {Referee in 8t Bai*); ba« 1. Ba-

taillon 10. Regiment« War in Cbaffant oerbtieben.

3n Tb*ron!®arbai« lagen ba« 1., 2., 3. Bataillon 3. {Regiment«, 1

@«cabron unb 2— 6pfbge Batterien, in @t. Denis 1., 2., 3. Bataillon 12.

{Regiment«, 1 Sflcabron unb 1—4pfbge Batterie; 8a (Sljalponräre (füblid)

oon 5tt)iron-®arbai«) mar oom J. 3äger«Batai(Ion befe^t.

Die ärtillerie^Üteferoe cantonirte um gr&ignp, bie ©uiraffier-Brigabe

bei unb in Combre«,

Der Corps* ©ommanbant batte fein Quartier natf) beenbigtem ©efeibt

in SDiontlanbon genommen.

Die Sltmee-Slbttjeilung mar beute (21. {Robember) mit einer gront*

ÄuSbebnung oon 12 ©tunben (oon 8a SWabefeine bi« ©baffant) oorgerütft,

unb batte auf ber ganzen 8inie ben geinb getroffen. Seine ber fünf So»

tonnen fanb jebocb einen berartigen Siberftanb, ba| nitbt bie Sräfte jeber

berftlben genügt hätten, U)tt ju überroinben. Sin gegenfeitige« Unterftüfcen

ber oerftbitbenen Dioifionen märe bei ber oerbättnigmäjjig großen Entfernung

btrfelben unter einanber (j. B. mar bie 1. 3nfanterie= Dioifion oon ber 2.

Qnfanterie-Dioifton über 2 Stunben, nach ber Sorte gemeffen, ent-

fernt) unb befonber« megen ber febr bebeutcnben Xerrain- 'Sdjroierigleiten, nur

ferner unb feinenfall« oor Slbenb möglich gercefen.

Slu« biefem ©runbe mar e« auch bebingt, ba§ jebe ber beiben 3nfanterie«

Dioifionen be« 1. Corps bei Beginn be« heutigen ©efetbte« ft<b eine ftarfe

{Referee bilbete. Bei ber Unüberficbtliebfeit be« Terrain« mar bie feinbliebe

©tärfe nur fdjmer ju erfennen unb e« immerhin mabrfebeinlid), ba§ ein be«

*) ®a« jut 4. Brigabe gehörige 13. ^Regiment mit bei 4ofgen Batterie Baumüllet

Sefanb fub bei ber 6. S<maBerie>2)ibifii>n.

9
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beutenber |>ttrt«theU ber C'oire>Srmtt, beffen Borljanbenfein jo recogno«cirt

roerben foltte, an einem ober bem anberen fünfte, btr atmet -abtheilung ent*

flfgentrat.

gär ben 22. iRooembtr beabfi^tigte ber ®toßherjog feine fträfte

gegen iRogent te iRotrou ju concentrirtu unb biefen Ort nmfaffenb anju*

greifen.

3n bem betreffen ben Operation«=Sefef)( «turbe angegeben, baß einge*

gangcnen 'Jiacßricbten jufotge iRogent le iRotron Derf^anjt unb ein ernfterer

SBiberftanb ju erwarten fei.

3m allgemeinen hatte bie armee*abtheilung fofgetibe Bewegungen au«»

jufü^ren

:

Oie 17. 3nfanterie=Oioifion rücft nad; SRegmafarb mit einer aoant--

garbe gegen ©elleme.

Oie 22. Onfanterie-^iDifion fefct fid; auf ba« rechte Ufer ber §ui«ne

unb greift 'Jiogent le iRotrou Don ber ©eftfeite an.

Oa« 1. 6orp4 greift biefen Ort untfaffenb Don ber Oftfeite a«.

Oie 6. Gaoalierie=Oioifion rüdt auf bie ©traße ©rou— iRogent le

iRotrou unb betaeßirt gegen jene oon iRogent (e iRotron natf) 2a ffert^

©ernarb.

Oie 4. Gfloalftrie«Oioijion befefct wenn mbg(id) Bonneoal unb fiuJ)t

Berbinbung mit ber 2. GaoaUerie^Oioifiou in Oourg.

Um 12 Ußr ÜRittag« haben bie angriffb'Golonnen oor iRogent le 9?o-

trou eingutreffen.

Bon ©eiten be« Gommanbo« be« 1. Gorfi* würbe beftimmt, baß bie

1. 3nfanterie;Oioifion mit bem ®ro« um 9J Ußr Bormittag« auf ber

^auptftraße, mit einer Golonne über 'JRarolles unb Gonbreceau gegen iRo«

gent le iRotron sorrücfe. 2efctere ^atte Berbinbung mit bem über ©t. OenW
marfchitenben O^eil ber 2. 3i*fanl«ie*OiDifion ju halten.

Oiefe follte um 8$ Uhr oon Chiron =®arbauä aufbrechen unb eine ©eiten»

Golonne über ©t. Oeni« entfenben.

Oie Ärti(lerie»iReferDe hotte ber 1. 3nlonterie=Oiüifion auf ber frnugt*

ftraße, bie Guiraffier=©rigabe ber 2. Infanterie* Oioifion ju folgen.

ferner würbe befohlen, Berfdjanjungen nur mit 6pfbgen Batterien ju

befchießen.

Oie Golonnen traten jur bejeidjneten ©tunbe ben SKarfch an.

iRogent le iRotrou war aber bereit« oomgeinit geräumt; berfelbe hatte

fich um 2 Uhr ÜRorgen«, al« oon 8e 2Ran« feine Berftärfungen jugefagt

werben lotmten, in großer Uworbnung juriicfgejogeit- at« General n. b.

Oann in ber ©tobt eintraf, wart« burh bie juerft eingerttcft« 4. Brcgabe

bie öffentlichen ©ebäube f<hon befefet unb bie Giitwohntr begannen ihre ©affen

tinguliefern.
,

-

auf ©efeßl be« Gommanbo« ber armee-abtheilung follte 2a fj»rt*5 ©er-
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*

narb (6 Stunben fitbtirf) oon iftogent 1c Dtotrou) peute nwp burtp Gruppen

be« 1. (SorpS in ©efip genommen toerben.

Oa bie 4. ©rigabe fdjon feit mehreren Stagen ben anftrengenben

Slnantgarbe Oienft bei ber 2. Qnfanterie-Oioifion gefeiftet patte, erlieft bie

3. ©rigabe (Oberft SKotp) SBeifung, natp Ca SerW ©ernarb jn marftpiren.

Oort traf biefelbe fpät in ber tftacpt ein nnb muffte, nacpbem fie über

10 Stunbtn peute jurürfgelegt patte, ben Ort noip mit ©emalt nepmen, ba

einige £mnbert, jum gröfjten 3:peil betrunfene, üiationaigarben unbgrancti*

reur« ffiiberftanb jn leifiten ncrfutpten.

®q« Sorp« cantonirte in Dlogeni (e SHotrou unb Umgebung
;

bie 1.

©rigabe roar natp 8t Spei! auf bem reepten Ufer ber £>ui«ne norgefdjoben

toorben.

Oie freiwillige SKänmutig beb burcp feine tage »itptigen 9iogent le SKo=

trou geigte, ba§ ber geinb fiep nicpt ftart genug fiipte, ernftlitpeu SBSiberftanb

ju (elften unb in biefer 9iicptung (ein bebeutenber 3:peil ber 8otre*8lrmee

norgcfcpoben fei. Oagegen «tiefen niete JInjeitptn barauf pin, bafj 8e 3Han8

al« ber 8lii8gaiig«punft jener feinbliepen Sibtpeiiungeti ju betraepten fei, ntelipe

man bisper getroffen, unb bag eben bort mögliiperiDeife ein größerer, neu

forrairter $eere«tpti£ ftilnbe.

Oer ©roßperjog beftptofj bie Offenfiöe gegen 8e 9J?au« fortgufepcn,

pierbei aber, htie e« in bem be«fali« abgegebenen ©efeple peißt
:

„Oie

Struppen fo ju ecpetoniren, bag bem geinbe nur fo weit e« abfolut nbtpig,

bo« ängriff«<Object erfennbar wirb."

Jim 23. 'Jiooember foilte in biefem Sinne bie 3irmee=Sibtpeiiung nor-

gepen, unb jtttar:

Oie 17. ^nfanterie-Oinifion rücft non ©edeme naip ©t. @o«me; fepiebt

ein ftarfe« Octaepement natp ÜJJamerä, non tno au8 gegen Sllenpon bemon»

ftrirt wirb.

Oie 22. 3nfanterie»0ioifion concentrirt fiip um ©eflbme;*)

Da« 1. <5orp« in 8a gerte ©ernarb unb Umgegenb.

Oie 6. 6aoallerie<Oioifion marfcpirt naep ;©ibrap; »üprenb bie 4.

@aoaUerie>Oioifion ipren Auftrag bepält, unb bie Sifenbapn oon (Spateaubun

naip Stour« ju unterbrecpen futpt.

Oa« 1. ßorp« marfepirte bemgemäß am 23. 9?ooember mit ber 1. 3n-

fanterie-Ohtifton auf bem reepten Ufer be« $ut«ne'©a(pe« in ben SRapon:

St. Jintoine be 9iotpefort, St. SDlartin be« 3J?ont«, St. Hubin (bie 2. ©ri»

gäbe blieb auf bem Unten Ufer in 8a gertö ©ernarb).

©on ber 2. 3nfanterle*5Dioifion rüefte bie 3. ©rigabe al* Stnantgarbe

naip ©ilaine« 8a ©ro«nai« mit Spipcn bi« Sceaup; ©erbinbung mit ber

6. ßanaöerie-Oinifion in ©ibrap pattenb.

•) $tet patte ©«^mittag* bie 17. 3nfantetie»2)im(lon ein hirje«, «um mit wenigen

Compagnien mit auegejeitpneter ©raoour fcuapgefüprtee ©efecpt.
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Die 4. ©rigabe cantonirte jmifcgen 8a <Jert4 ©ernarb unb ©itaine*

8a ©robnai« (eyct.).

Die Strtitterte * SReferoe bejog Quartiere Bon Stoeje bi« 8a gertö

Vernarb.

Die guiraffier»®rigabe cantonirte in gfjerreau unb gorme«.

Die ®enle»DiBlfion (S9riicfen«6quipage) in gr4tignt).

Die $anpt»2Kunition«»gotonne in UWontlanbon.

©enerat o. b. Stann nagm fein Quartier in 8a gertcS ©ernarb.

Sülit 3lu«nahme eine« leisten ©eptänfel« ber ©orpoften ber 3. ©rigabe

bei 30ubtp (füb(id) non ©ceau?) mit SBlobitgarbcn riicfte ba« 1. gorp«

o^ne Slnftanb in bie gautonirungen, metcge aber non Bieten Druppentgeiten

erft am fpäten Slacgmittag erreicht mürben.

Die ©emogner be« üanbftridje«, burd) melden mir jogen, fcgienen

früher, at« bie Dtutitgen noch roeit entfernt maren, retgt feinbfetige, nach

granjöfifdjer Stnfcgauung, patriotifcge Slbfiigten gehabt ju haben, benen aber

bie Saaten fcineSmeg« entfprac^en.

Der beabfidjtig te ffiiberftanb geigte ficg Bor Sittern in ben ga^treie^en

©erfcganjungen unb Slbgrabungen, metcge foroogt in ©ejug auf ifjre örtliche

Sage, at« auch in ^infügt ihrer tecgnifcgen Stubfilgrung meift oorjügticg ju

nennen maren. Dag biefen tobten $inberniffen eine tebenbige, fräftige

©ertgeibigung fehlte, mar un« Sitten, geftegen mir e« aufrichtig, fegr an»

genehm.

Die einzelnen Igeite ber 8trmee=Slbtgeitung, meit au«einanbergejogen,

um mbgticgft oiet 3iaum ju bnrcgftreifen unb aufjuftären, baburcg aber auch

meiften« allein auf bie eigenen firäfte oermiefen, hätten manchmal eine fcgmere

Slufgabe gefunben, menn ber fjeinb, bie Sortgeile be« Derrain« erfannt unb

jäge au«genufet gaben mürbe.

Drog ber 9lage Bon Dour«, bem ©ige ber ^Regierung, Bon mo au«

©ambetta feine ^fjrafenbtige fegteuberte, geigte fteg im Departement ber

©artge fein ©inn für allgemeine grfjebung. ©in neuer ©eroei«, bag ein

©otfsfrieg faft eben fo fegmer bureg SSefegle unb ©erorbnungtn geroorgu»

rufen ift, at« er roenig nügt, menn er einmal eine furge 3eit auftobert.*)

*) ©aß man an ben maßgebenben ©teilen mit ber ©timmung bet SBebSlterung

mißt jnfrieben mar, bewies ein mit ©letflift getriebene«, im ©ureau einer ^rSfeetur

»ergebene» fioncept, welches gier trortlicg folgt. ©ie gefperrt gebtueften SSorte maren

nnterftriegen.

Esprit genbral de la population dass la Sarthe:

TilleB et Campagne« frayeur du mot republique.
Au Man s, comme dans les villes du departement:

adhbsion ä peine dbguisbe au gouvernement actuel.

Dass les Campagnes:

boBtilit« passive et defiance! impressions de 1848 encore vivaces.

Cette Situation est due & l’influence du clerg« tr«s grande dans tont le

departement 1

1
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am 23. fftonembrr erhielt ber (Eommanbirenbe ber SfrmeeKbtgcilung

beit tefegrap^ife^en Söefeljt au« ©erfaifle«, ben geittb gegen Ce 2ßan« nur

mit daoallerie unb fegmaegen 3nfanterie»Sfbtgeifungen ju oerfolgen, mit bem

©ro« aber in ber SRiigtung auf ©eaugencg oorjugegen.

am 24. CtoBember begann bc«gatb bie S?inf«fc^iebung ber Struppen»

tgeife.

®ie 17. 3nfanterie»®iBifion gatte gegen aien9on eine daBatferie-Stb«

Teilung Borjupouffiren, bunt) Saoallerie bie ©trage ttad) Ce Sföan« ja

fperren unb mit bem ©ro« Cantonirungen jwifigen Ca fterte ©ernarb unb

Camnag ju belegen.

Die 6. (jaoaUerie»T>i8ifion fotlte naig 3Jiouboub(eau rüden, Serbin

>

bung mit ber 4. (SaBaöerie»'t)ioifton futgen unb gegen ben Coir»öacg auf»

Karen.

$5a« 1. dorp« mürbe nadj ©ibrag unb ©erfag inftrabirt; bie SaBafferie»

©orpoften gegen Ce 9Äan« gatten fo fange ftegen ju bteiben, bi« fie burtg

jene ber 17. 3fnfanterie=SDioifion abgeföft mürben.

®ie 22. 3nfanterie»®iBifion fotlte naig 9?ogent fe SRotrou rüden.

®ie 4. ßaoatIerie»'Dioifion cnbfidj begieft igre Slufgabe: SDcdung ber

©trage (Sgartre«— Serfaiffe« unb folgte ©erbinbung mit ber 6. (SaoaUerie-

Dioiffon.

3n auSfügrung biefe« ©efegfe« gatte ba« 1 . Sorp« am abenbe be«

24. SJoBember naegftegenbe Stellung:

1. 3nfanterie»®ioifton ©ibrag unb Soncurrenj.

2. 9;nfanterie>'DiBifion ©erfag, ©atenne«.

tSuiraffier» ©rigabe @t. Ouentin.

artifferie«SReferoe Sgampronb unb näigfte Umgebung,

kleiner SCrain*) Kutgon.

®enie<®ioifton ©rou.

Surveiller incessamment le clerg«, dejouer bcb manoeuvres d’autant plus

daugereuBes qu’elles sont plus habiles et plus sourdesl

S’assurer de la fldblit« et de Energie des sous • prbfets, surtont des

maires.

Rassurer les catnpagnes par des circulaires qui puissent combattre l’in-

flnence de la rbaction qui est dejh debout!

Surtout Rassurer, «clairer!

Le clergi erneute les populations ignorantes qu’il tient sous sa main.

A l’beure presente, la rbaction vient en aide & l’ennemi en trompant les

faibles et en paralysant l’elan des massesl

Nous croyons que ces quelques notes peuvent aider aui moyens de de-

fense.

De la Vigueur, encore de la Vigueurlll

Le moment est suprime.

*) S# «erben für bie Train* au*nogni«n>eife bie SDlarfdj-Statiouen benannt, nm
fcabnrd) bie Situation ter nüd)flen Tage fd&ärfet gerbortreten ju taffen.
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f>aupt'2ßunition«=Golonne ©rou.

Ta« Gorp«-Ouartier befanb fi<ß in ©tbrap.

Tie Truppe», inäbefonbere bie Infanterie, waten burcf» bie lebten an>

ftrengenben äßärftß« Don 7—8 ©tunben täglich, bei unau«gefeßtem (Regen,

feßleeßteti ©tragen unb unregelmäßiger ©erpflegung feßr fatiguirt.

Tie Abtßeilungen traftn meift erft in ber Tunfelßeit in ißren Guar*

tieren ein, au« benen fte tiod) bei Tuntclßeit roieber aufbreeßen mußten.

£>icrbunß litt aueß ba« Material feßr bebeutenb, benn ju einer griinbließen

Reinigung ber Au«rüftung feßlte ßäufig 3«t unb ba« nötßige 2Tage«lid>t

Am fäßlimmften faß e« mit bem ©eßußjeug au«; baffelbe befanb fieß bei

einigen ©ataillonen in einem jämmerlitßen 3uftanbe ober war jum Tßeil

ganj oerfeßrounben unb bureß bie (anbeSiibtiißen $oljf<ßuße, mit ©troß au«*

geftopft, erfeßt. ^ierburtß würbe eint große Anjaßl gußtranter unoermeib*

ließ, bie man aber bei ber allgemeinen Ungewißßeit ber Sage nießt jurücf-

(affen wollte unb tonnte, fonbern beren Transport auf requirirten Sagen

bemirtt werben mußte. Auf biefe Seife öergriißerte fieß ber Train ber

Truppcntßeile bebeutenb unb war berfelbe eine neue ©eranlaffung ju ermü*

benben ©todungen wäßrenb beä ÜRarfeßeS-

Gin (Rafttag war für dRenfeßen unb ^Jferbe bringenb wünf(ßen«wertß

unb auf Antrag be« ©eneral 0. b. Tann Dom Gommanbo ber Armtt*Ab*

tßeilung für einen ber niiißften Tage beftimmt in AuSficßt genommen, allein

bie ©erßältniffe maeßten bie Grfüllung biefer 3ufa8e "ießt mögließ.

Am 25. 9!oBember würbe bie ©ettegutig in ber eingeftßlagenen (Rießtung

gegen ©eaugeneß fortgefeßt.

Tie 6. Gaoallerie^Tioifion cantonirte um Gpuifaß; tlärte gegen ben

Coh>8a(ß auf.

Tie 17. 3nf“iUme<TiDifion ftanb in ©erfaß unb ©ibraß.

Tie 22. 3nfanterie*Tioifion in Autßon.
~ Tie 4. Gaoalleric Tioifion ßatte eine SBrigabe jur©i(ßerung ber Straße

Gßartre« — ©erfaille« fteßen taffen, unb war mit bem ®ro« natß Üa

©ajoiße * ©ouet gerüeft ,
Don wo e« gegen ©onneoat unb Gßateaubun

ftreifte.

Ta« 1. Gorp« ßatte ben (Raßon : ©t. Galai«—dRonboubltau—SaDignß

befeßt.

ffion ber 1. 3nfanterie--Tibifion lag bie 1. ©rigabe in ©t. Galat« unb

ßatte jur ©itßerung gegen Seftcn unb ©iiben ba« 3. ©ataitton Ceib*SRe*

giment« in dRontaille, ba« 2. $äger* ©ataillon nnb 1 Gscabron 1. Guiraf*

fter*(Regiment« in ©t. Gercotte, 1 Gompagnie 2. öataillon« 1. (Regiment«

in ®t. ©eroai« be ©ie.

Tie 2. ©rigabe befanb fuß in ©aoignß unb ßatten ba« 1. ©atatllon 11.

(Regiment« unb 1 Gecabron 3. Gßeoaufleger«*(Regiment« ©orpoften gegen

dRontoire gegeben. Tie ©erbinbung mit ber 6. GaDatlerie--TiDifion (bei

Gpuifaß) würbe gefunben.
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®ie 2. 3fnfantetie*®iöifion cantonirte in bem 3?at)on Balenne«— Pion»

boubteau— ©arg«.

Di* 9lrtillerie«3?eferoe Don PtaroHe* bi« gu bem ©traßentnoten füblid)

©arg«.

(Die ßuiraffiier-Beigabe ftatte Quartiere in bem SRatjon Balenne« (epcl.)

— ®t. ßalai« (ejcl.) — ©arg«—ßonflan«.

(Der Keine SJrain fodte Don Slutßon nad) ßßou«,

bic gelbgenie«X)ioi[ion nad) ©t. Slgile,

bie ^aupt-Plunittonä-ßolonne nach Slroille marfcßiren.

©eneral D. b. (Tann tiafjm fein Quartier in ©t. ßalai«.

Bon ber 2. 3nfanteriv*-5Dioifi©n gingen am Slbenbe be« 25. SRobember

unb in ber barauf folgenben 3!ad)t Ptelbungen ein, roeldje für bie ©icßer«

tjeit ber (inten gfanfe ber Slrmee'Slbtljeilung, ja fetbft fitr ben (Rüden ernft*

ließe Bebenfen erregen tonnten.

$)er Keine Xrain mar auf feinem PJarfdje in mehreren Orten non be«

maffneten Sinroo^nern unb Ptobilgarbiffen befdjloffen morben, ebenfo hatte

bie $aupt«PJunition«>ßolonne einen ernftlidjcn Singriff gu hefteten gehabt,

Durdj Patrouillen "erfuhr bie 2. Qnfanterie-X>ioifion, baß ßtoße« nid)t

befefct, bagegen in ber 9lülje oon ßljateaubun eine größere Slngat)l Bioouaf*

feuer gefeljen morben mären.

flunbfd)aftcr enblid) berichteten, baß in begangener Diadjt 4 grangöfi«

f<ße Batterien burd) ßßateaubun geriirft feien.

Oie Dolle Betätigung biefcr anfänglich a(« etma« übertrieben erachteten

Patrouillen« unb ßunbfd)aft««9la<f)rid)ten gab ber am 26. 91oDember PJor»

gen« 3 Uljr gu @t. ßalai« eingetroffene Operation«. Befehl be« ßommanbo«

ber 2lrmee«31btf)eilung, beffen ßingang lautet: 6« Ijaben fid) Der«

gangenen 9tad)mittag 8 Bataillone unb 1 Batterie Don Bonueoal gegen Brou

beroegt, ftärtere SReferoen roerben Dermutßet," tc.

Unfere Situation mar, gelinbe gefagt, eine eigentümliche unb tonnte

felbft oon folgen, bie nicht al« ©dtroargfeljer betannt maren, fogar für eine

recht fatale betrautet roerben.

,
(Die Slrmee-Slbt^eiluug ftanb auf einer ©treefe Don 12 ©tunben Don

Slutßon über Bibrag bi« ©aoigng ecßelonirt; bie ©piße befanb fid) fübtich

Don ©aoigng, bie Queue in ber 9? äße oon Siogent le (Rotrou.

3n ber rechten glanfe fieberte man fid) forgfättig gegen l?e Plan«, ba«

frühere Operation8gie(, oon mo immer nodj ba« Borgern einer größeren

feinbtichen £ieere«ma<ht ermartet roerben tonnte, ebenfo mürbe gegen ©üben

unb ©üboften (Plontoire unb Benböme) aufgeffärt unb mar man gefaßt in

biefer (Richtung ©ibcrftanb gu finben; — ba tarn plößlieh bie 9la<ßrid)t,

baß bebeutenbe flräfte be« geinbe« gegen bie Queue ber 12 ©tunben langen

ßolonne anrücfen unb Brou befeßt haben, melier Punft einen ftartcn Xoge«

marfdj oon SRogent le (Rotrou, einen Heineren oon Slutßon entfernt ift.

(Durfte man bei biefen Plelbungen nicht oertnutljen, in menig ©tunben aud)
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ähnliche au« ber 8?id)iung öon Ce 2Jian« ju erhalten, too ber £ern jene«

oergeblid) gefuchten X^eite« ber Coire^Slrmee oorausgefegt »erben burfte?

Die ©onfequenjen, tteidje au« einem berartigen boppeften Singriff fihr

bie Slrmee-Slbtheilung entfielen tonnten, iiberlaffen mir bem Cefer, fid; ju

entmicfeln.

Der ®ro§^erjog, rafd) entfcploffen, befahl bie fdjteunigfte ©oncentrirung

gegen bie ©trage ©fjateaubun— 33rou, um, im gaüe ber geinb feine ©ewegung

gegen ’JSogent (e SKotrou fortfepte, biefelbe burd; einen Singriff in bie glante

jum (Stegen ju bringen.

Diefe S3ereinigung mufjte aber, ba man »eher gegen ©üben, nod) Diel

weniger gegen Ce SDian« ficket mar, in biefen beiben {Richtungen gebecft »er»

ben, moburcf) abermal« ba« Detad)iren einjelner Druppentljeilt auf groge Ent-

fernungen unbebingt nötfjig mürbe.

Die Srain«, reelle eigentlich gunädjft am geinbe ftanben unb mit benen

er auch juerft in ©ontact tarn, follten ohne Slufenthalt an bie ©trage Ca

gert« ©ernarb—©t. ©alai«, »eiche am menigften gefahrbet mar, herange--

gogen »erben.

©eljuf« fofortiger ©oncentrirung ber Slrmee-Stbtljeilung auf ber Cinie

©rou— Ca ©ajodje ®ouet—Slroiüe ergingen nad)ftef)enbe ©efeljle:

Die 22. gmfanterie-Dioifion befefct nod) roährenb ber 97ad)t bie

©trage SSogent le SRotrou— ©rou unb geht mbglichft früh na(h ®rou oor.

Die 4. ©aoaüerie-Dioifion marfcgirt mit Sage«»Slnbruch nach ©rou.

Die 17. Onfauterie-Dioifton frfjcebt 2 ©ataiüone, 2 ©efd)U|jc unb 4

©«cabron« über Ca gert« ©ernarb gegen Ce 2Ran« oor, um biefe ©trage ju

fichern; eoentuetler SRüdjug gegen Stogent le 9?otrou; bie Dioifion marfchirt

um 5 Uhr früh nach ©ajodje« ©ouet.

Da« 1. ©orp« concentrirt fid) um 10 Uhr bei Slroiüe unb beobachtet

bie ©trage ©t. ©alai«—Ce SOSan«.

Die 6. ©aoaüerie-Dioifion behält ihre ©tellnng, Hart gegen ©üben unb

©übmeften auf.

Die SErain« ber 17. 3nfanterie=Dioifion, 4. ©aoaüerie*Dioifion unb

be« 1. ©orp« rücfen nach SBibrah, bie ber 22. 3nfanterie*Dioifion auf bie

©trage Utogent le iRotrou—©rou, »eftlich oon ©eaumont le« Slutel«.

Der ©efegl jur ©oncentrirung mar in ©t. Salai« um 3 Ugr SKorgen«

eingetroffen.

©on ©t. ©alai« nach Slroiüe beirägt bie ©ntfernung 8 ©tunben, oon

©aoignp ebeitbahin 7 ©tunben; ba« 1. Sorp* füllte aber um 10 Ugr ©or<

mittag« fd|on bei Slroiüe oereint fiepen. Die« mar nun für bie in ©t.

©alai« unb ©aoignp liegenbe 1. 3nfanterie«Dioifion abfotut unmöglich unb

lonnte nur bie 2. 3tnfanterie> Dioifion oon Sföonboubleau au«, annähernb jur

beftimmten 3'** &en Ctenbejoou«*'ipiafc erreichen.

3m Uebrigen mar oom ©orp«=Sommanbo ©eljufö StuSfüljrung ber an*

georbneten ©emegung im Slügemeinen golgenbe« befohlen worben:
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Die 2. 3nfanterie=Diüifion marftgirt um 7 Ugr fritg oon TOonbou--

bleau natg SlrDillt; nörbtie^ be« Orte« mit gront gegen Offen ©ereitfigaft«»

ftellung.

Die 0rtill«ie=SReferDe gat um Jf7 Ugr bie ©tragenfreugung*) pafftrt

unb folgt ber 2. 3nfanterie=DiDifion.

Die 1. 3nfanterie-Di»ifion pafftrt mit igrer ©pige längftenS um 7

Ugr bie ©tragenfreugung, marftgirt nacg Slroitle, füblicg biefe« Orte« 8e«

reitfdjaft«ftellung; gront gegen Offen.

Diefe Dioifion lügt in Sargö 2 Bataillone, 1 'Batterie unb 1 E«ca*

bron jur ©eobatgtung ber ©trage nacg 8e 3Kan« unb ©aoigng unb gur

©erbinbung mit ber 6. EaDallerie»DiDifton.

Die Euiraffier»©rigabe marfdjirt um 7 Ugr fritg über ©erfap, ©alenne«

nad) SKonboubleau unb fc^tiegt fid) bort ber 1. ^nfanterie-Dioifion an.

©ämmtlicge Drain« gatten fofort nad) bem Eintreffen be« Opera»

tlon«>©efegle« bie birecte Söeifung «galten, augenblidlieg nadj ©ibrag ab-

jurüden.

Da« l. Eorp« mar nocg nicgt oollftfinbig in ©ercitfcgaft«ftellung auf»

marfcgirt, al« 97a<gmittag« gegen 3 Ugr Dom Eommanbo ber Slrmee»?lbtgei-

lung befoglen mürbe, Sautonirungen gu begiegen, ba bie Patrouillen 9li(gt«

»om geinbe gefunben gatten.**)

Die 6. SaDallttie-Oioifton füllte fortfagren, bie redgte glanfe ber Irmee-

Slbtgeilung gu fitgern, gegen Ortean« unb ©eaugencg gu recogno«ciren unb

im ffiefentlidjen igre Stellung beibegalten.

Die 17. ^nfanterie-Dioifion begog Eantonirungen um Sgapelle SRogale

mit einer ftarlen Sloantgarbe gegen Egateaubun.

Die 22. 3nfanterie= Dioifion cantonirte bei ©rou.

Die 4. Gaoaßerie<Dioifion fübiieg filier«.

Da« 1. ßorp« gatte Eantonirungen mit ben Deten auf ber 8inie Eour»

taiain—Droue gu begiegcn. Demgemäß lag bie 1. 3nfanterie»Dioifion in

bem 3?agon Sroille (eycl.) — 8a gonteneile—8e ©oi*lag.

Die 2. 3nfantcrie=Dioifion in jenem oon 8e ®au(t, Slnou, Eour«

taiain.

Die Euiraffter*©rigabe begog enge Ouartiere unb ©iooual« in Oigng.

Die artiHerie'SReferoe in Tiroille.

Der Keine Drain parfirte rocftlicg Don Oigng, bagegen Derblieben alle

übrigen Drain« in ©ibrag.

9ii<gt alle Druppen fanben ein Unterlommen unb mugten be«gatb meg*

•) ©flbliig Bon ©arge.

**) ®a« granjoPfige XVII. Sorpe, tuel^e« biefen ©orflofj auf 8rou Berfuigt gatte,

tsar auf bir SRatgricgt Dom »nuiarfcg ber armee-Stttgritmig am 26. Siooember in grbg«

ter Eile nad) Egateaubun, unb in ber barauf folgenben Slaigt bi* SJtardjbnoir juritct-

marfigirt.
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rert Sbtfeilungen nad) bem beinahe 9 ftünbigtn 3Rarfd^ unk bei fefr mangels

fafter Serpflegung btoouafiren. 1/totere lonnte au« kfn 'Dörfern nidjt ge=

nügenb befefjafft Werben unb ber fonfl jietnlirf) regelmäßige Macffdjub au«

ben 5Berpfleg«train« erlitt burd) bie plöglitfe gänjlicfe Seränberung ber

ÜRarfcfbirection eine empfinbtiefe Störung.

Da nad) ben eingegangenen Madjricftea, ber geinb. ben Sbftfnitt be«

Coir-Sadje« jroiftfen ©onntoal unb ßfateaubun befefet fatte, fo beabfitf-

tigte ber ©rofferjog ifn in biefer Stellung anberen Dage« (27. Mooember)

anjugreifen.

Die Slnorbnungen fjierju waren folgenbe:

Die 22. ^nfanterie-Dioifion trifft um 12 Ufr SRittag« nörblitf non

Sonneoal ein unb fegt fi<g in ben Sefig biefer ©tabt.

Die 4. Gjaoatlerie-Dioifion concentrirt fief auf ber Straße ßfartre«

—

Sonnebai, unterftügt nötfigcnfall« bie 22. 3mfanterie-Dioifion; biefe (SaBal»

Terie-Dioifion Ijat um 12 Ufr ÜRittag« öftlit^ ber ©träfe bei SJioutboffur

einjutreffen.

Die 17. 3nf“iUfrie*Dioifion geft gegen ben Coir^Sacf fübluf »on

Sonneoat Bor unb btfegt um 124 Ufr bie #öfe bei ©t. ÜRaurice unb Soi«

be« Moire«.

Da« Detadjement an ber ©träfe Mögen! (e Motrou—Ce 9Ran« bleibt.

Die 6. Saoallerie'Dibifion fteft um 12 Ufr 'JRittag« bei (Sourtalain

oereint.

Da« 1. ßorp« fat um 114 Ufr Vormittag« fublitf Cogron concentrirt

ju fein.

Der URarfcf be« 1. ßorp« in einer Sotonne (2. 3nfanterie«Dioifipny

Slrtillerie-Meferoe, 1. ^nfanterie-Dioifion, (Juiraffier«Srigabe) auf jum Dfeil

feft fcf (elften Dran«oerfaU2Begen, ging fefr langfam Bon ©tatten, unb e«

war 4 Ufr Macfmittag«, bie ba« @orp« oollftänbig jroiftfen Sluteloup unb

Cogron Bereinigt ftanb.

Snjwiftfen gingen aber amf SRelbungen ein, baf fowofl ©onneoal, al«

auef ifateaubun Bom geinbe geräumt feien. Cegtere« fatte eine Offner«*

Patrouille be« 4. Sfeoeaujleger« ^Regiment« in ßrrfafrung gebraeft, worauf

fogleitf eint ftärlere SaoaÜerie-Ülbtfeilung, roddjer Infanterie auf ©Jagen

unb etwa« fpäter ba« 3. 3nf.=Megiment folgte, nad) ßfateaubun entfenbet würbe.

Stuf bie betreffenbe ÜRelbung erfielt ba« ßorp« Gommanbo ben fefini»

tiBen Sefefl, ßfateaubun ju befeßen.*)

Sltn Sibenb be« 27. Mooember fatte ba« 1. ßorp« folgenbe Stellung:

33on ber 1. Qiifanterie-Diöifion : bie 1. Srigabe glacef unb Umgebung,

bie 2. Srigabe Cogron.

Son ber 2. (Jnfanterie-Diöifion: bie 3. Srigabe ßfateaubun ,
bte 4.

fflrigabe SRarboite.
. 5

*) Dielet ©efeljt wat #011 bem eben au« Serfaittet eingetroffenen, nunmehrigen

®eneralflab«‘(Sb«f bet 7ttmee<Stbtf|titung, ©eneratlieutenont b. @tof(h, unterjeid&ntt.
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Da« geflern in ©argd juriicfgefafferie Detachement (2. 3äger=8ataillon,

3. Bataillon 8eib*9iegiment«, 2 ©efdjühe, 1 (S«cabrott) war roieber heran-

gegogen morben unb bi« ßhatillon gefommen.

Die 8lrtiflerte*a9eferoe cantonirte um ÜRarboue.

Die @mrafjier»Brtgabe um Coftotg.

©ämmtlid)e Srain« befanben (idj in Brou.

Die Sruppen maren äu§erft fatiguirt; bie Belleibung unb Au«ruftung

jum Sljeil in jämmerlichem 3uftanbe; bie Pferbc berabgetommen unb über*

mttbet, unb aud) bie Stimmung mar nicht gerobe kfonberä animirt ju

nennen.

Die unauagefegtcn ftarfen Hiärf^e mährenb ber »ergangenen 14 Sage

unter ben nngitnftigften ®itterung« unb Boben-Berhältnifftn, fomie ber ab=

fpanntnbe, ongeftrengte Borpofteu- unb patrouillenbitnft gegen einen geinb,

ben man nie red)t faffen tonnte unb beffen firyiftenj fid) bod> fteta fühlbar

mailte, erfdjöpften bie p^fij^en Kräfte be« ©olbaten. Augerbem fehlte ein

beftimmtea, ttare« niiiitairtfcheS 3iA/ baa bie Struppen ju erreichen ober ju

belämpfen ftrebten; — bie Banben 'JRobilgarben, melche nach turjem @efed)t

bie glucht ergriffen, fdjlenen bem ©olbaten nicht fo groger 2ftüt)e unb Sn*

flrengung toertg, unb au« biefem '.Mangel eine« SlUen erfennbatep, bie

geiftigen unb (örperlidjen firäfte anfpannenben Objecte«, cntftonb eine gemiffe

©leicggttltigfeit.

Die Sruppeu beburften bringenb einiger Sage jRufjt für üjre materielle

SRetablirung, bann aber aud) eine« beftimmten, faßbaren 3rele8, bamit ber ©olbat

mugte, rooju man bie äugerfte Anftrengung feiner phhfifdjen unb nioralifd)en

Sttikfte forbere.

Der 28. Stooember mar at« iRuljetag beftimmt. giir bie in (Sgateau*

bun ftefjenbe 8. ©rigabe, in roelcge Stabt ©eneral o. b. Sann an biefem

Sage fein Hauptquartier oerlegte, blieb aber biefet IRafttag feljr illuforifcg.

3n ber ©egenb oon Barije mürbe feinblitpe Saoallerie beobachtet, ebenfo

bie Annäherung be« geiitbeS oon Benböme gemclbet.

Da meit oorgegenbe, au« Infanterie unb ßaoallerie gemifcgte Patrouillen

in ber IRichtung nach Orleans fomogl, mie auch gegen Beaugen cp auf ben

geinb fliegen, mürben 211 ittag« ba« 1. Bataillon 3. ^Regiment« nach ?a

geranbiere (Strage nach Benböme), ba« 1. Qäger-Bataitlon nach 9iofap

(©trage nach ©eaugencg) unb ba« 1. Bataillon 12. Regiment« nach 3atlant

unb Sug en Dunoie (©trage nach Organe) oorgefcgobrn. Oebem Bataillon

mar 1 3“fl Cgeoauflegera beigegeben. Die in ber 9iad)t oom 28. auf 29.

SRooember oorgegenben Patrouillen trafen allenthalben ben ©egner.

Auch bie 4. Brigabe hotte ftärtere ©(reifen oon ÜJtarboue gegen (Siorp

entfenbet unb biefen Punft Dom geinbe btfegt gefunben.

Da« feit bem 20. IRooember ber 6. @aoallerie*S)iDifion jugetgeilt

gemefene 13. ^Regiment mit ber 4pfbgen Batterie ©auntilller mar tjfute

mieber eingerücft, unb ebenfo ber Anmarfcg be« 1. unb 3. Bataillon« 2
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SJcgiment«, wetcße bieder ber 5. @a»atierie-Dioifion beigrgeben waren, mit-

getßeitt.

3ufotge ©efeßt« be« getbmarfcßatt Sßrinj griebricß ©art ^atte bie

Armee-Abtßeitung fcßteunigft itjre Bereinigung mit ber II. Armee ju bewirten

unb würbe be«ßatb für ben 29. Mooember ein forcirter üRarfcß befohlen,

ju beffen Erleichterung e« ben Ableitungen anheim geftellt würbe, bie Dor-

nifter auf requirirten Sßagen nacßfüßren ju taffen.*) Der SWarfcß foflte in

naißfteßenber SBeife au«gefüßrt werben:

Die 4 . ©abatterie-Dioifion marfcßirt Uber Boutainoitte, (iourbeßatje,

Orgere«, ©antiltß, Sanoitte nacß Dourß; biefe Dibifion ßat ben Auftrag,

ben Sfllarfcß ber Armee-Abtßeitung gegen ©üben $u becfen.

Die 22. Onfanterie Dibifion marfcßirt bon ©onneoat auf ber SHämer*

ftraße nad) Atlaine«; cantonirt öftticß ber 8inie ©eoeftreoitte—Sßeroitlier«,

fiebert fieb gegen ©üben unb fucßt ©erbinbung mit ber II. Armee.

Die 17. 3nfanteriee$inifion rücft über ©rd 6t. ©oroutt unb ©ancße-

bitte noeb ©ermignonbitte; cantonirt öft(id) ber «Straße ©Sartre«— Ortdan«;

fiebert ficß gegen ©üben.

Die 6. ©aoalterie»Dioifion marfcßirt bon ©ourtatain über ©tobe«,

Dßioitte nad) ©ittambtain; ihre Aufgabe ift, ben Stiarfcß gegen ©üben ju

ma«firen.

Da« 1. ßorp« rücft auf ber großen Straße nad) Orgere« nnb bejießt

©antonirungen roeftticß ber ©trage ©ßartre«—Ortdan«.

©enerat o. b. Sann befaßt, baß ba« Armee- ©orp« in 2 ©otonnen ab<

marfcßire:

Die 1. 3nfanterie-Dibifion um 8 Ußr früß oon €t. ©ßriftopß über

'Dtoldan«, ©allainoitte, ©onie, ffiallidre, bann ßinter ber 2. 3nfanterie»Dibi*

fton in ben tüaßon ©ormainoitte, 8a griteufe, Sitleod unb ©aubert.

Die 2. 3>nfanterie-Dibifion bricßt mit ber ©piße um 7 Ußr non

3attant auf unb marfcßirt auf ber großen ©trage über ©arije in ben

9?agon Orgere«, 8a SDtataberie, 8oignß, flionneoitle.

Die Artilterie-Sfeferbe marfcßirt jwifcßcn ben beiben ©rigaben ber 2.

3nfanterie'Diuifion.

Die ©uiraffier*©rigabc fotgt ber 1. 3nfanterie Dioifion bi« ÜWofitarb

unb rücft bon bort in ben SRapon ©oiffaß, ©aignolet, gontenaß für ©onie.

©ämmtticße Drain« würben, ba man jiemlicß ficßer auf einen 3ufam«

menftoß mit bem geinbe recßnen fonnte, nifrbticß über ©onneoat nach ©iltar«,

97euoß en Dunoi«, SKorfan«, ©ancßebitte unb Sigobrie inftrabirt.

*) abgefeben Bon bet Unmögticßteit in tiefer ©egenb no<$ fo Biete Klagen aufju*

treiben, jebien e« auch nicht ratßfam, ben oßnebieß feßon ungebührlich grob geworbenen

Jrain nod) meßr ju nertängern.
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§efedjt 6« ^arijf.

(29. 9io#ember.)

®a waren wir wiebtr in ber ©eauce!

Wad) einem faft breiwöchentlichen müheoolleit 9}?arfd) betrachtete man
bie einförmige, wellige gläche wie einen alten iäelannten , ben man jwar

nicht gerabe lieb gewonnen, beffen gute Cigenfchaften man aber roäprenb ber

Slbroefenljett ju fc^ägeu gelernt hatte.

£>ie Weiter nnb Slrtilleriften werben ein gewiffe« ©efühl ber überlegenen

«Sicherheit empfunben hoben, alss fie aus bem Shal-Cinfchmtt be« Ooir*

Sache« unb bem bahinter liegenben, ihrer ©affe fo tjinbrrtic^en Serrain,

wieber bie weite, offene Cbeite ber ©eauee betraten!

Die Stoantgarbe ber auf ber £>auptftrafce gegen Orgen« oorrüdenbett

2. Infanterie • Sioifion bilbete bie 4. ©rigabe (©eneralmajor Wubolph

d. b. Sann.)

Stiefelbe beftanb au« bem 7. (Jägrr=©ataillon (Oberlieutenant ©eorg

ßraufj*), 1. ©ataillon (5Dfajor $*eg) , 2. ©ataillon (SWafor tfepthäufer),

3. ©ataillon (Stabs^auptmann ©efcger) 10. Wegiment«; 2—6pfbge. ©at*

terien (9Hefc, Sriebel) unb 3 CScabron« 4. ßheoauflegerä-Siegiment«.**)

5Die Cclaireur« be« 4. Cheoaupleger«<Wegimtnt« fanben, in ber £)öhe

oon Slroille angefommen, bie Orte Woblenille, Ciorp, ben nürblich non

Unterem liegenben ©alb, fowie ba« Oorf ©alliere, nörblicf) ber ©trage, oon

feinblicher Infanterie befept; jwifdjen biefen fünften jeigte ber ©tgner auch

Cacallerie in ber Stärfe pon mehreren CScabron«.

Um junächft ben geinb jum ©erlaffen be« in ber glanfe liegenben

Orte« Wobleoille ju jwingen, nahm bie 6pfbge ©atterie Sriebel unter Se*

becfnng be« 1. ©ataillon« 10. (Regiment« nnb 1 ©«cafcron 4. CheoauplegerS*

(Regiment« bei Sroille ©ofition, unb eröffnctc mit großer Sicherheit ba«

geuer fowopt gegen eine feinbliche Caoallerie'Slbtheilung at« auch gegen «ine

(Jnfanterie-Colonne, welche bie Slbfidft jeigte gegen Ciorp, wahrfcheitjlith jut

©ereinigung mit ben bortftehenben Kräften, ju marfchiren.

3njwif<hen War ba« an ber Spifce marfchirenbe 2. ©ataillon 10. We«

giment« um 8£ Upr gegen Ciori) mit 3 Compagnien gegen ben nörblidj

baoon liegenben ©alb oorgegangen
;

ebenfo hatte ba« nachfotgenbe 7. (Jäger-

©ataillon 1 Compagnie (4.) jum Singriff be« genannten ©albe« entfenbet,

Währenb 3 Compagnien auf ber Serrain Crffebung bei Ciorg, ba« ohne

©iberftanb befefct worben war, Stellung nahmen unb ein lebhafte« geuer*

gefedjt gegen ben ©alb begannen.

•) liefe* ©ataitlon patte fcpon ben größten Itpeit feiner Offljiere oerloren unb mußten
' tpm bt*palb au« anberen »btpeitnngen Offrjiere jugetpeitt «erben.

**) 3>a* 13. (Regiment unb bie 4pfbge Batterie ©auniütler waren noep im Hmnarfcp

oon ttourtatoin unb btfanbcn ftcp an btt Queue ber 3nfanterie*S>ibißon.
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DU Gpfbge Satterie 2J2eg fugr jmifgen ©alliere unb ber ©trage,

etwa 2000 ©gritt Dom ©albt auf unb bewarf beufelben mit ©rannten,

fomie eine jenfeit« be« ©runbe« Don Ca ©genarbiere nag ffiarije rnarfgu

renbe feinblige Qnfanterie-Slbtgeilung.

Um 9 Ugr gelang e« btn beiben Compagnien, unterftiigt bürg eine

anbere, Don (SiorQ gerabriidenbe Compagnie ben ©alb ju nehmen.

35 er geinb jog ftg in ben weftlig Don ©arije liegenben, mit. einer

ftarlen SRauer umgebenen ^Jarf juriid. Oer Singriff ronrbe nun gegen

biefe« Object fortgefegt.

SSon ben 3 3fäger©ompagnien, melge füblig ber ©trage nag Georg

Dorgegangen toaren, brangen 2 Compagnien auf ber ffieftfeite in ben Part

ein, in »elgem ber ©egner noeg nigt 3eit gefunben gatte fug jur naggal--

tigen 33ertgeibigung einjurigten
;

1 Compagnie (I.) 3äger, unb 2 Compag*

nien (6. u. 8.) be« 2. ©ataitlon« 10. Regiment« nagmen eine Stellung gegen

ba« 3)orf ©arije, in welgem ber ©egner fegr fräftigen ©iberftanb leiftete

unb bureg fein geuer bie filblicge Parfmauer Dollfommen begerrfegte.

33on ben beiben Compagnien, roetege ben ©alb bei Cinrg genommen

gatten, war bie eine (5. Compagnie 2. ©ataillon« 10. Regiment«) in ben

'Pari eingebrungen, mägrenb bie Qäger-Compagnie (4.) benfelben nörWieg

umgegenb, an ben fRorbelngang Don 33arije gelangte unb Don bortger ben

Ort angriff. Slueg jene Compagnien, welge ben Pari genommen gatten,

braegen nunmegr gegen ben Ort oor.

35er 9?eft be« geinbe«, ber gier noeg ©tanb gielt, Don aßen ©eiten

angegriffen, unb ogne bie SDMgligfeit eine« iRüdjuge«, warf fieg nog ein-

mal in ben Pari, wo er aber naeg furjer ©egenwegr bie ©affen firetfen

mugte.

©ägrenb notg um ben ©efig Don SJarije gefümpft würbe, waren bie

beiben ©atterien (SWeg unb ftriebel) auf bie $bge nag CiDrg gerangejogen

worben, Don wo fie furje ,3eit gegen bie Parfmauer unb ben Ort wirlen

tonnten.

3ur 3)ecfung ber retgten glattfe, mar Dom ©rigabe-Commanbo ba«

3. ©ataitlon 10. {Regiment« au« feiner SReferoefteUung nag Ciorg oorge-

nommen worben, nagbern 1 Compagnie (7.) be« 2. ©ataitlon« 10. {Regi-

ment« oon ©illetrone au« ffärfere feinblige Infanterie* unb Caoallfrie<8lb-

tgeilungen mit j»ei leigten ©efgügen bemertt gatte.

35a« ©efegt war halb nag 1 1 Ugr beenbet, bie ©rigabe fammelte fieg

öftlig Don SBarije unb fegte um 12 Ugr igren 2J?arfg nag Orgäre* fort.

33on einer weiteren ©erfotgung mugte Slbftanb genommen werben, »eit

einerfeit« bie nog jurttdjulegenbe PJarfgftrede jiemtig bebeutenb war,

anbererfeit« ba« ©ro« be« ©egner«, wie e« fgien, fgon bei ©eginn be«

©efegte« juriidgegangen war unb baburg fgon einen grogen ©orfprung *

gewonnen gatte.

3ener 3gei( ber feinbligen Äräfte, welger übergaupt ernftlig ©iber*
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flanb Iciftett, gat bieg mit fegr anerf ennenSwertger öraoour getgan;

um fo größer bie Sntrüftung ber ©efangenen über bie fcgteigte gügrung unb

bie geiggeit ifjre« gügrer« Oberftticutenant Ciporoätt, ber um ficg unb bie

Uebrigen in ©iigergeit ju bringen, fie in ©titg gelaffen gatte.*)

$>ie gemadjten ©efangenen gegärten faft Sitte ben granctireur« be

©iroube an unb waren burcgfegnittticg fcgr anftitnbige, gebitbete Seute au«

SBorbeauy, bie mit einem gewiffen Suyti« au«gerüftet, fegr oortgeitgaft in

igrem Aeugeren fowogt, wie in igrem ganjett Auftreten gegen bie anberen

©orten biefer Art SBatertanbS-SBertgeibiger abftaegen.

Aucg einige ©nwogner Don Slarije — meiner Ort befannttiig fcgon

im October niebergebrannt »erben mugte, — gatten feig am flampfe betgei»

tigt unb »urben nun Dom ©(gitffat in ©eftalt eine« fteinen ßrpecution«*

(Sommanbo« ereitt.

Ser SBertuft ber 4. ißrigabe betrug

:

Sobt: 2 Offijiere**) 4 SUtann.

S3erwunbet: 1 „ 28 „

S3ermigt: — „ 1 „

3 Offiziere 33 Mann.

Am Abenb begogen bie STruppentgeile be« Armee ßorp« im Allgemeinen

bie ignen jugemiefenen G>antonirung«-3?apon«
;

botg tonnte bie« bei ber

1. Infanterie *®ioifion nitgt oollftänbig in 9tu«fügrung tonimen, ba bie

Sftetbuitg bei berfetben eingegangen »ar, baß Serininier« Dom geinbe be-

fegt fei.

Sßon ©eiten be« ßorp«=ßommanbo« »urbe noeg am Abenbe befogten,

bag anberen Sage« Don ber 1. gnfanterie=S)iDifion gegen Patag, Don ber

2. Infanterie« Sioifion gegen SKouorat) ftarfe gemifcgte Patrouillen üorge«

flogen »erben fotlten.

3um engeren Anfcglug an bie II. Armee waren einige Steuerungen

in ber Aufteilung ber Armee-Abtgeitung angeorbnet worben:

Sie 2. Saoatterie « Sioifion , wettge beftimmt ift, »ieber jur Armee-

Abtgeitung übergutreten, fcgiebt igre 33orpofteu in bie Cinie iöajocge« te«

4jaute«, ©antittg, Oifon, Pajocge« te« ©atteranbe«.

*) Otiteral Cfjanjl) enueifi bem Cberftüeutenant SipomBfi einen fc^tedjten ®ienft

mit Pgrafett, Wie folgt: „Malheureusement la Compagnie des francs-tireurs girondins

qui n’avait pu se retirer assez tot du parc de Varize, dut s'y defendre avac le plus

grand achamement jusqu’i la nuit et perdit presque tout son monde.“ (!1) ®ie

©efangenen »erlangten »on ©eneral ». b. Xann, bag er ihre 3nblgnation über bie geig-

beit igre» gfibrer* serijffenttidje! ®er ©eneral unterlieg bie» felbftoerftänblidp

aber hier mag e» gefdfeljen mit bem IDtotlo: „Unlieb »erfpätet
"

•*) ©efallen finb: Dberlieutenant Slnton SBaurer ». 13. Regiment (jur ®ienjtleiftung

bem 7. 3dger-8ataiOon jugetgeilt.)

Dberlieutenant @eorg §oljner #. 10. «Regiment.

3a$t&ü$er f. b. Deutle Wrmee unb Vtarine. ®anb IV. 20
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146 $aä 1. SatjmWie Sorp« D. b. lann im Kriege 1870.

Die 4. Saoatterie-Dioifion bteibt ginter bem 1. Sorp« um ©aignofet

unb fiebert gegen ®onneoat.

Die 22. Infanterie «Dioifiou riieft in Santonement« ä cheval ber

©trage Orl6an«— Stampe«, mit ber STete bei Dourp.

Die 17. Infanterie »Dioifion cantonirt an ber ©trage Sgartre«—

0r(6an«.

Da« 1. Sorp« begatt feine Slufftettung; gilt bureg Saoatterie Serbin*

bung mit ber 2. SaBallerie» Dioifion; Sorpoften Uber Öumeau unb Der,

minier«.

Die 6. Saoatterie=Dioifion cantonirt um Sormainoille, mit ben Sor»

poften bei Derminier« an jene be« 1. Sorp« anftgtiegenb, bann über ^?rune*

Bille gegen ben Sonie»®atg. Diefe Dioifion fotlte bemnäcgft in ben 23er»

banb ber II. SIrmee Übertreten unb bann burtg bie 4. Saoatterie=Dioifion

abgetöft werben.

21m 29. iJtoBember waren bie feit 2 ÜUonaten abcommanbirten Sa»

taittone (1., 3.) be« 2. SRegiment« eingerüctt, ebenfo War bie 12pfbge Satterie

üftapr, oon Sgartre« tommenb, wieber unter Sefegt ber 2trtitterie*SReferoe

getreten.

©djon am SDiorgen be« 30. 9!oBember tiefen flJMbungen ein, bag bie

Satrouitten beiber Dioifionen in ber £>bge don Derminier« auf ben geinb

geflogen feien. Da aber ©enerat 0. b. Dann niegt beabfiegtigte, ogne giigere

©eifung ein grögere« ©efeegt gu engagiren, wetege« mügtiegerweife burtg bie

gewaltfame ©eguagme Bon Derminier« fitg entwitfetn tonnte, fo fotlte biefer

Ort nitgt angegriffen, fonbern nur befept werben, wenn ign ber geinb oer»

tagt; bie Sorpoftentinie gatte bi« bagin Bon Cumeau über 3ieuoillier« uatg

gaoerotte« gu gegen.

Durtg bie 1. 3nfanterie<Dioifion war Bott ber 6. Saoatlerie-Dioifion

bie 37atgritgt eingegangen, bag fie geftern (29.) bei Dournoifi« auf ben geinb

geftogen fei unb bag geute in golge einer in biefer SRidjtung unternommenen

ftgarfen 8t;cogno«cirung ber ©egner 4 SBatterien
,

megrere Sataillone unb

Saoalterie entwiefett gäbe.

Da« 1. 2JrmeeSorp« ftanb fomit wieber in unmittelbarer Serügrung

mit bem geiitbe, woburtg e« unmbgtitg würbe, ben Druppen bie fo fegr

notgwenbige für je 9tuge gu gewägreu. 2itte 2lbtgeitungen mugten fortwägrenb

gum fofortigen 2tu«rü<fen bereit fein, Biete mugten bißouafiren ober würben

bei ber aubgebegtiten Seobacgtungatinic gum Sorpoften» ober ^atrouiüenbtenft

nerwenbet.

©enerat d. b. Dann glaubte be«gafb im (Jntereffe feine« untergabenben

Sorp« bei bem Ober-Sommanbo ber 2trmee 2lbtgei(ung ba« 2titfutgen fteüen

gu bürfen, burtg Sortegung einer ßaoa[Ierie»DioifioH, feine Druppen au«

bem birecten Sontact mit bem ©egner gu bringen, um ignen gierburtg

wenigften« einigermagen SRuge gu gewägren.

Die Sergättniffe ertaubten nitgt, biefem ©efutg gu entfpreegen.
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Da« 1. 2lrmee»£orp8 ging ben fommenben Grrygniffen entgegen, oljne

Borger ©elegenffeit gefunben ju haben, fi<h Bon ben feit bem 8. Siooembcr

ertragenen Slnftrengungen ju erholen. Um fo größere Slnerfennung biirften

bcr OJiutf), bie 2lu8bauer unb bie Dpferinilligfeit ncrbienen, roefc^e bie Offt*

giere unb Sofbaten in ben nldfften ferneren unb unauägefetjten Kämpfen

an ben Xag legten!

(Sortierung folgt.)

XII.

$dradjtim0en über ben Jcflun00lmc0 1870 71.

^on einem '$£rfilTerie-fJ)fftjier.

^teßerfi^i bes gfeltttttflsßnefles 1870—1871.

(Sortierung.)*)

$art$.

Harts ift jur 3 e't bie größte befeftigte Stabt ber ©rbe. Stujjer ©abtjlon

unb 'Jiinioe fjat e8 fefjroertid) eine geftmtg gegeben, tnclche aud) nur einen an*

näf)ernben Umfang erreicht fiat. (Seine Sluäbdjnung gu oergegemnärtigen

mögen oielieid)t bie folgenbett 3°^en ßecignet fein:

Umfang ber Stabtumroallung non HariS**) 30 Kilometer.

Umfang bcr Stabtuimoallung non Strafiburg 9 Kilometer.

Umfang ber Stabtummallung non 'Hiaittg 5, s Kilometer.

Umfang ber Stabtumroallung Bon ISabplon 3üO Stabien = ca. 72

Rifometcr.

Umfang be8 gort*®ürtel8 um H5ari8, bie erft mäbrenb be8 Krieges

aufgetoorfeuen paffageren ©erfe nicht eingerechnet, 55 Kilometer.

Umfang tc8 gort ©iirtels um Stjon 28 Kilometer.

Umfang bc8 gort=®üitcl8 um 'Hier 24 Kilometer.

Sänge ber £)eutfchen SBorpoftculctte, unmittelbar oor beginn ber 23e*

fch'tefjung, 82 Kilometer.

J'urchmeffer ber Stabtumroallung in ber 9iid)tung Diorboft 11 Kilo*

meter.

•) Slian »crgteiibe $?anb I. ber 3nbrfciid)er Seite 214 — 224 unb Seite 233—207,

unb Battb III. ©eite 89—98.

**) Dietelbe umtobt außer ber eigenttidien, eine compacte S>äu(ermoffe bilbentc, ©tobt

nod) 28 eift 1800 bereinigte ©labte unb SJörfer uiit einem Süjeil toter geiomavf.n.

10’
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148 ©etradjtungen Über ben geftungefrieg 1870 - 71.

Durdjmeffer ber .©tabtumwallung in bcr SRidjtung ©übmeft 8,, Äi(o=

mcter.

Entfernung beb SDfont Valerien nom gort -llogcnt 21 Kilometer.

Entfernung beb gortb Eparenton oon ffort be ta ©ridje (@t. Denib)

15 Kilometer.

©arib wirb burdj bie ©eine, welche oberhalb unb unweit ber Umwal«

(ung bei Eljarenton bie ©tarne anfnimmt, in jrnei Tfjeile geteilt, mel<f)e 14

©rücfen mit einanber Derbinbeit. ©eibe glüffe winben fidj in weiten

©(plangencuroen burcf) bab begrenjenbe, in feinen ©ipfetn bib jn 500 ffu§

pope $ügellanb. Die Slubläufer biefer §öpen in ErpiSpung bib 330 Sug

über ber ©eine, alb Söfontmartre, ©utteb be Epaumont, Trocabero reifen

bib in bie ©tabt pier hinein.

Der gegenwärtige ©tadjtpaber in granfreiep, ,£>err Tpier«, betradjtet

fiep alb ben intellectuellen Urheber ber ©efeftigung oon ©arib, weil biefe

©tabt mäprenb feineb ©linifteriumb, 1841— 1844, mit Slufwanb oon an»

gebltd) 140 ©tiüioncn grancb ipre Umwallung erhalten pat.*) Die 3bee

ber ©efeftigung ber granjöfifepen §auptftabt rüprt inbejj feinebwegb oon

§errn Tpierb per, fie ift oon bem granjöfifepen ©eniesEorpb fcpon längft

unaubgefcpt Dcntilirt worben, ©et ber ftraff burdjgefiifjrtett Eentralifation

granfreitpb unb ber feit ber Einoerleibung Don ÜJtep nnoeränbert fortgefep»

ten Eroberungbpoliti! feiner $errfeper, mar biefelbe fepon lange ©ebürfnig.

gcpon ?ubmig XIV. lieg burep ©auban einen pöepft beacptenbmertpen Ent«

Wurf aubarbeiten. Der berühmte Ingenieur wollte bie Sertpeibigung ber

©tabt felbft ber alten ©ingmauer, melepe fepon £>einriep IV. getrost, un*

oeränbert übertaffen, bagegen Dor biefelbe, jiemliep weit Dorgefepoben, einen

©ürtel betaepirter 0ortb, baftionair aubgefüprt mit gemauerter Ebcarpe unb

Eontrebcarpe, legen. ©apoteon I. betlagte in gotge kr oorjeitigen Eapt«

tulation 1814 bie Derfaumte ©efeftigung feiner £>auptftabt fepr unb in ben

Rimbert Tagen gcfcpap alleb ©tSgtiepe, um ©arib bur cf) paffagere SEBerfe in

Sertpeibigungbiuftanb ju fepen. 1818 maepte ber ©etteral ©reooft be ©crnoi«,

1820 $ajo unb fpäter in ben 30ger 3apren ©afa$d neuere Entwürfe.

Der leptgenatmte ©cneral wollte nur eine ©tabtenceinte, er fagte: „Les

preparatifs d’un bombardement durent aussi longtemps qu’une attaque

en regle.“

Der ©eneral-©aubirector ber grogartigen Seftung ift ber ©eneral Dobe

be la ©runerie gewefen. Die (urfprüngliep ©aubanfepe) 3bee ber betaepir*

ten gortb foll Dom ffliarfepatl ©oult neu aubgegangen fein.

Die ©tabtummatiung befielt aub 94 ©aftionen mit oorliegenbem 35

©epritt breitem, 18' tiefem ©raben unb ©lacib. ©leiten ©ormerfe, 9taoe»

*) 31ad) «riatmont inctufioe bet Bewaffnung, nad) 8. b. 3«gt<>w, Oefefiifte bet

permanenten ©efefligung gegen ‘-WO äSittionen.
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(int :c., finb nidjt oorßanben. Die Sontre«carpe ift niigt reoetirt,*) bie

gemauerte S«carpe beö 9—12 SDicter ßoßen ©alle« burtß ba« oorfiegenbe

©laci« nur unooHfotmnen, felbft gegen ben birecten ©reftgefeßuß auf größere

Sntfernung gebeeft. Der ©raben ift bureg 3(nftauung ber ©eine mit ©e*

nugung ber beiben Sandte be ttöurcq unb ©t. Dem« größtentgeil«, boeg

nfegt überall, unter ©affer ju fegen.

Diigt hinter biefem ©alle läuft, bie Hrmirung fegr erleiigterub
, niegt

nur eine gepflafterte ©trage, fonbtrn mit Hu«nagme eine« £geile« ber Oft*

front (ber SSorftäbte ©elleöille unb Sgaumont) audj bie ©arifer öürtelbagn.

Hu« ber Umwallung fügreu 6ti $gore, barunter 8 Sifenbagn Huägdnge.

Die betaegirten gort« finb tgeit«, wie ber 9Jlont ©alerien, gort 3ffg,

Sgarenton unb be l’Sft, oollftänbig gefcgloffene ©erfe, tgeil« in ber Segle

nur bureg freiftegenbe ©lauern unb ©räben gefperrt. (Jgre Dotirung au

©efegügen fallen bie gort« ftgon im grieben beftgen. ©ie finb im ©egen*

fag ju ben (1831 erbaueten) gort« um Spon fämmttitg baftionairen Dracö«.

S« finb bei ignen leine Saponieren unb nur wenig @efcgüg=Safematten oor*

ganbeti, immergiti $eigtn bie jaglreitgen Dionbengänge unb Safematten für

Sleingemeßr, bie crenetirten mit Hrfaben oerfegenen ©lauern, bie cafemattir*

ten Saoalieve unb bic groge ©lenge ber Defenfion« Safernen aller Slbrebe

jum Drog eine Hinneigung ju ©lonfalembert’« ($been unb ber neupreußi*

fegen ©efeftigung.

Diacß igrer Dage werben bie gort« gemögnlicg in eine ©übfront, eine

Dlorboftfront unb eine ©eftfront cingetgeitt. Qm ber £gat finb inbeg

nur bie beiben erften al« oollftänbige gronten ju betrachten. Die ©übfront

beftegt au« ben gort« Qffg, ©anoe«, ©lontrouge, ©icetre unb

Qorg, ba« (egtere auf alten ©teinbrüegen erbaut unb mit unterirbifeger ©er*

binbung mit ©ari«. Die fünf gort« bilben, nageju in geraber Cinie, bie

12 Silometer lange ©egne ju bem ©ogen, ben bie ©eine oon ©laifon«*

Hlfort bi« ©leubon betreibt. Die gortÄlinie finbet bemnatg igre Hnleg*

nung ju beiben ©eiten an bem gluffe. Die einjefnen gort«, fämmtlitg

auf leügten Serrainergögungen angelegt, liegen 1200- 2000 fflieter oon

einanber entfernt; mit Hu«nagme oon gort Qorg got teinc« megr al« 2000

©leter Hbftanb bon ber ©tabtumtoallung, biefe Cinie ift alfo nicht im

©tanbe ein ©ombarbement ber füblitgen ©tabttgeile oon ©ari« ju oergin*

bem, um fo weniger al« oor berfetben hinter ©leubon, Slamart, gontenag

unb ©illejuif Hngögen liegen, welche bie gort« notg überragen.

Die granjofen gatten biefe ©egmäege auig erfannt unb bei ©eginn ber

Hrmirung bie ©efeftigung jener $ögen >n Singriff genommen, ©or gort

Qorg würbe bie große Dieboute ©loulin ©aquet, oor ©icetre bie Die*

boute Haute« ©rugere« erbaut unb ba« jmifigen biefen beiben liegenbe

*) (Sin Umfianb, ber Ipäter, im Sampf ber Commune gegen bie tRegierungetruppen,

ben tegteren ba» feglieglidje ®inbringen wefentlitg erleichterte.
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Dorf SBittejuif in SBertfjeibigunggjuftanb oerfe^t. Die £>ö!jen oor bemmeft«

lieben £b{ il ber ©übfront hinreid)enb ju faefeftigen, hatte bie 3*<t nicht au«*

gereicht. @8 mürbe hier nur eine einjige Dieboute Dfioutin la Dour oor

gort 3?anoe8 angelegt unb aud) biefe mar beim Slnmarfcb ber Deutfdjen

$eere nod) nidjt im fturnifreien 3 u ftan &e - ®' c toicfltigen flögen jroifd)en

ÜJleubon unb ©eore« mürben nicht mit in bie Sßertheibigung gejogen.

Die Diorb oftfront beginnt mit bem gort ©harenton, in bem

Sinfcl jroiidjen ©iarne unb ©eine gelegen. Da« gort ift ein regelmäßige«

günfetf mit SRoubengängen, zahlreichen ßafematten für Äleingemefjr unb 4

DefenfionS'&afcrnen. Die fübrocft(id) Don gort ©harenton burd) eine Srüm*

mung ber SDiarne gebilbete Spalbinfel oon ©t. DJiaur — oor ber ©infchlie*

(jung Vager jur 31u«bilbung ber granjöfifdjen ffilobiigarben — ift an ihrem

engfirn Stbril burd) einen in gebrochener Vinie geführten ßrbmall mit ge*

mauertcr ©«carpe abgefperrt , meldier an beiben ©nöen burch bie Diebouten

gaifanberie unb ®raoelle flanfirt mirb.

©« folgen bie o:er gort« Diogent, 9?o8nlj, Dioifp unb Diemain«

Dille, fämmilid) auf bem fiöbenjuge erbaut, roildjer fid) oon Dioqent im

tbogcit gegen 'Pari« binj ebt, unb innerhalb ber UmmaUung in ben töutte«

be ©ha"mont feine lebten Slubläufer bat; bie brei erftgenannten haben tiefer*

liegcnbe ^ornmerfe oor ber Singriffefront jur ©eftreubung ber fteilen Slb»

hänge jent« $öhcnjuge« Die hinter bemfelben liegenben tiefen ÜJtulbrn,

in melcben bu« Dorf iDfontrcuil liegt, eignen fid) oorjüglid) jur gebedten

SlufficUung, mir and) jum Vagerplah einer größeren Druppenmaffe. Säbrenb

bae trfie gort Diogent einen Stbflanb ron 5 Kilometer oon ber ©tabtum*

mallung hat, ift ba« leptere Diomainoille, bcrfelbeu bi« 1400 iDietcr ge*

nähert.

3n ben löOO— 20"0 DBctcr langen Onteroallen jmifdjen ben gort«

liegen bie Diebouten gontenap, Söoiffiere, IDiontreuil unb Dioiit).

Sille biefe gort« Don ©harenton bi« Diomainoille liegen in einem ftrei«*

brgen, beffen SDiittelpinift boe ebenfalls befeftigte ©(bloß Mncenne«, ba8

^auptjeitgbuu« Don qjari«, bilbet. Senn baffelbe aueb nach neueren töcgriffen

nicht a« eigrutlicbe« gort betrachtet merben baif, lann e« bod) immer al«

Dicbuit für bte genannten gort« oon Sinken rocrDot. Dtefer SEheil ber $3e*

feftigung ift jebenfall« ber ftärtfte. Die granjofen, roctd)e in biefer Di eptung

ben elften Slnpratl ber reuiidjtti £)ecrc ermarteten, hatten jit feiner SPerftär»

futtg nod) gelbrocrfe hart an ber 'Diorne oor bem Dorfe 'Diogent angelegt-

Da« Plateau bcö 'JDlont Storon, rocldie« in ber Diichtung oon Oft nad) Seft

fid) bem gort DioOnp bi« auf 1200 iDietcr nähert unb baffelbe um einige

guß überragt, roarb erft fpäter mit in bie Spcrtheibigimg gejogen. Der

SDlont Storon mirb übrigen« rcieber in gleicher Seife oon bem Salbe oon

SBonbt) (280' über ber ©eine) überhöht.

@« folgt bereit« in ber ©bene eine Heine Difboute bei ^antin, meldje

ben ©anal be l’Durcq ber Väuge nach heftreicht unb herauf ba« grofje gort
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StuberBitler«, rotlcbe« bie jiim Sentrum SBincenne« flattrigen gort« mit

ben 33efeftigungen oon ©t. Deni« oerbinbet. ©t. Deni«, on ber ©eine

felbft gelegen, ©tobt oon 26,000. Einwohnern, ift burd) bie wenige $unbert

ÜWeter entfernten brei gort« be INS ft, Double ßouronne bu 9torb,

nnb be (a Söridje oertfjeibigt. Da« mittlere, bie Double ßouronne, ber

$ot)lbauten faft gätijlic^ entbehrenb, ift burcf) einen über 1000 ÜReter fangen

SM mit be l’Eft nerbunben. 3» Ca S3rit^e ift ein mächtiger Eaoatier mit

einer großen Sarnot'fdjen Sßurfbatterie bemerfeneroertf). Die ©räbeit ber

brei gort« fönnen burd) ben Meinen oon korben fommenben gluß SRouillon

unter SGJaffer gefegt roerben. Die 3nunbation«fd)(eufe bedt bie Meine 9te-

boute be ©toin« jroifdjen be l’Eft nnb ber Double ßouronne.

Eine jweite rürfroärtige S?ertheibiflung«(inie hinter SluberBiller« unb

be l’ßft bilbet ber Bon ta SJillette nod) ©t. Deni« fiifjrcnbe Sana! be

©t. Deni«. Die bei Sluttgrabung beffelben fleinonnene Erbe ift brnftroehr«

fttrmig aufgefd)üttrt unb wirb burd) brei Meine SRebouten beftridjen. Die

gort« oor @t. Deni« liegen circa 5 Kilometer non ber ‘fJarifer Umrnatlung

entfernt, i|3ari« ift aifo in biefer SRicbtung gegen ein 5tomborbement ge'

fiebert. Dagegen finb bie ®ernof)ner non ©t. Deni« betnfelben oollftänbig

$rei« gegeben. 3ur Suffteüung foldjer ©ombarbement« . Söatterien laben

bie $Bt)en Bon fjierrefitte (265' über ber ©eine) in t)of)cm 9Raaße ein.

Die bi« jr^t genannten 14 gort« haben oon betn, oorfjin auf 55 Älifo-

meter angegebenen, gortgürtel erft etwa 36 Silometer umfpannt. Die

SRorbWeftfront ber ©tabt befifct nur ein einzige« gort, bie gortereffe bu

SRont Materien, welche« oon bem nüchfiliepenben gort jur Cinfen,

3ffg, 6, 5 oon bem jur 9ted)ten, la ©riebe, 11 Kilometer in gcraber Üinie

entfernt liegt; bie eigentliebe ©tärfe biefe« DbeilS ber geftung liegt jebotb in

ber ©eine, tnelebe oon SDieubon bi« ©t. Duen auf einer Entfernung oon

2—3 Silometer mit ber SRorbroeftfront ber ©tabtumroallung natjeju parallel

läuft, fid) hierauf an ©t. Deni« oorbeiwenbet unb in berfelbcn SRidjtuug

toieber jurüefftrBmt. Die fo gebilbete £atbinfel wirb burd) ben (teilen Segel

be« 2Sont ©alerien, weither bie ©eine um 451' guß überragt, beherrfcht.

Die ©efeftigung beffelben ift ein baftionirte« in oier (Stagen erriditete«

nahezu regulaire« giinficf. Der unterfte SDJall mit 1200' ©olbgonieite

überragt ba« umliegenbe Derrain ftbou um 142'. 3nm ©au biefer

ÜBerfe auf bem fahlen gel« finb 27 SJRillionen ftubieffuß Erbe aufgetragen

worben.

»uf bie SBeftfront bejog fich na<b ©arifer Leitungen aud) ber oerBffent*

liebte Rapport be« Ärieg«»'JMimfter« Dejcan an bie Saiferin: „Da« ©pe»

cial'Eomitä jur Slrmirutig oon ©ari« habe eine wiebtige Ciicfe in ber 95er-

theibigung«(inie couftatirt, bie fofort auttgefüllt werben folle.“ E« würben

bemnad) jwei fehr geräumige ©rücfenfBpfe, ber la ©arenne oor ©t. Deni«,

ber anbere oor SReuiUp angelegt. SDiebrere jwifeben Sianterre unb ©enne*

oillter« begonnene Erbroerte tonnten nicht oollenbet wtrben.
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Dieft anfdjeinenbe Dffettpeqigfeit beä ©enerat IDejean mar inbe§ btel-

teiipt gerabc beftimmt, bie Säufmerffamfeit ber SBetagerer Bon jener ©eite btr

geftung abjujiepen. Kenigften« warb oon aller Kelt, in militairiftpen wie

niipt militairiftpen Greifen, bie offe nfioe ©tärfe ber gortereffe bu SDfont

SBalerien, wie ficb natpper gezeigt pat, fepr überftpäpt unb bie leitenben Uer»

fönlitpfeiten im ®eutf<pen Hauptquartier paben möglitper Keife bama(8 biefe

allgemeine SDteinung niepr ober weniger geteilt. 311« ber SBalerien in ben

Befip ber SDeutftpen Iruppen übergegangen War, jeigte fitp, bafj er gebecfter

©(pupräume, wie fie bie übrigen gort® fiep patten fepaffen fbnnen, faft ganj

entbeprte unb auf bem fteilen gelfen überpaupt feine bi«poniblc <5rbe Bor<

panben war. (Sine ernftpaftc concentrifepe SBefdjiejjung be8 ifolirten SDiont

SBalerien würbe, wie wir glauben, unb wie auep ^ran^bfifefte 91rtillerie*€)ffi*

jiere ber SBefapung einräumten, feine 79 ©eftplipe halb jum ©djmeigen ge*

braept pabcn. SDantt anjulegenbe SBattcrien an ber ©eine tu beiben ©eiten

be8 SBalerien, bei 3l8niöre8, Dieuillp unb ©t. ßloub, 2oOO—2500 SDfeter

oon ber ©tabtumwallung entfernt, patten jebenfall« bie günftigfte l'age jum

SBombarbement ber ©tabt felbft gefunben.

Sine anbere empfinblitpe Cütfe blieben ttotp immer bie Höpen Bon SDteu*

bon unb Seore«, auf benen, wegen ber ©tpwierigfeiten ben SBteuboner Kalb

nieberjulegen, feine Kerfe mepr angelegt werben tonnten.

®it 9fäpe ber gort8 an ber ©tabtbefeftigung ber ©übfront matpte,

Wenn auip auf erpeblicpe Diftancen, botp immer ein SBombarbement ber

füblitpeu SBiertel Bon Sßari8 über bie gort8 weg möglitp. SInbererfeit« war

autp bie ©übfeite biejenige, auf welcper bei eingetretener Belagerung am

epeftcn ein Sntfap ju erwarten mar. (58 wäre baper bie SBefeftigung gerabe

auf biefer ©eite am mciteften auSjubepnen gemefen. ©iebett JortS, fämtnt»

litp auf Höpen gelegeit,

1. füböftlicp SöougiBat unb la Seile ©t. Sloub,

2. Bor SBille b’Slorap,

3. weftlitp ßpaoille,

4. oor ^ßleffiS Biquet,

5. oor l’Hap,

6. jwiftpen STpiaia unb Orlp unb

7. am anberen @eine*Ufer auf bem SDfont be SDJcSlp um eine glanfi*

rung ber oorgenannten gu ocrpinbern, uebft jwei SBrütfenföpfen bei ßpatou

unb Slrgentcuil, würben nicpt nur ein SBombarbement oon ^Jariö
,

fonbern

autp waprftpeinlitp eine nollftänbige ßerniruug bei SJerpättniffen Bon Sin»

greifer unb SBertpeibiger, wie fie bei biefer SBetagerung waren, unmöglitp

matpen.

Unmittelbar natp ber SDieberlage Bon Körtp unb ©aarbrütfen begann

bie Slrmirung Bon ?ari«. Slu8 Sperburg würben gegen 200 fipmere

SDfarinegeftpüpe mit SDfunition perbeigefdjafft ttttb unabläffig, fowopl oon

©eiten be8 ©ouoernement«, wie Bon fpeculatioen ^rioaten ^Jrooiantjüge in
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bie Seftunfl gefrfjafft. Um bie 35erprooiantiruttfl ßat unftreitöar btr ffaifer-

lit^e ©iinifter '©uoernoi« große Sßerbienfte. £)ie ©eutfpen ©erooßner ber

$auptftabt mürben unnapfiptlip ausgetrieben. 3um ©ouoerneur bon

©art® ernannte ber Saifer am 17. Säuguft ben ©eneral Kropu, einen

Offner, roelper in golge einer 1867 gefpriebenen ©ropüre in Ungnabe

gefallen unb barum bei ©eginn be8 Kriege® oßne (Jommanbo geblieben mar.

3n biefer ©rotbüre erörtert Kropu bie 2lrmec=9Jcorganifation be® ©larfpall

92iel unb empfiehlt tßeilroeife iJtapaßmung ber ©reußijpen $eere®einriptungen.

(f® mar natiirlirfj, baß eine folcfte ©ergangenßeit ben ©eneral nach ben erften

9iieberlagen populair mapen mußte. 5Die öffentliche Weinung jmatig baßer

Napoleon, moßl gegen feinen ffiilien, ju biefer (Ernennung, roelpe Kropu

nur unter ber au«brü<flipen ©eftimmung angenommen ßaben mill, baß 'Utac

SDiaßon feinen SRücfjug auf ©avi® neßme. ©i® jum 3. September mar bie

SGBürbe menig meßr a(8 eine nominelle; ber ßriegSminifter ©altfao oerfügte

über alle 'lRaaßnaßmeti jur ©ertßeibigung felbftftänbig, oßne ben ©eneral

Kropu jn befragen, örft natp bem an biefem Sage erfolgten ©tuq be®

Saiferreip®, bei meteßem ber flaiferlipe ©onoerneur eine nicht gerabe befon*

ber« reine SKolle fpielte, begann fein eigentliche« (üomtuanbo.

®ie ©efaßung ber $auptftabt marb bei ©eginn ber ßernirung in brei

SIrmeen getßcilt.

®ie erfte Slrrnee, unter bem (fpätcr oon feinen meuterifpen Unter»

gebenen ermorbeten) ©eneral Kßoma«, umfaßte bie 97ationa(garbe be« ©eine»

Eepartement«. Eiefelbe befanb fiep noch in ben Anfängen ber Organifation.

©ie mar natp ben Quartieren ber ©tabt in ©ataillone getßcilt, unb follte

alle roaffenfäßigen ©Jänner oon 28—45 3aßren umfaffen. (Die 3aßreS»

Haffen 20—25 geßören jur 'Dfobi(garbe). (5® mären barum ebenfo bie eer»

ftpiebenen politifeßen Slufpauungen, focial-bemocratifpe, mie conferoatioe, in

biefe ©epaaren gemifdjt, mie bie oerftpiebenen Lebensalter. ©amentlip ber

leßte Umftanb mar nnjrceifelßaft ein großer ffeßler unb follte autp im Laufe

ber ©elagerung burp »Trennung tiap 2llter«flaffen mieber gut gemapt mer-

ben
;

boeß ßiitberte bie Unbotmäßigfeit ber SRationalgarbe an ber Slusfüßrung

biefer ÜJJaßreget; e® mürben tßatfäcßlitß nur einige greiroiüigen < ©ataillone

auSgefonbert.

Eie ©ationatgarbe in 276 ©ataillonen foll 300,000 3J?aitn umfaßt

paßen — barunter jebop ein großer Kßeil rcoßl nur auf bem Rapiere— außer

5 gelbbatterien nur Infanterie unb geftungS-Slrtillerie. ©ie mar oorroie*

genb jur Sape auf ber ©tabtnmroallung unb im 3nncren ber ©tabt be»

ftiinmt. SJipt nur, baß für biefe
,3roe(fe bei bem fo ftarf befehlen ©or--

terrain rooßl eine geringere 3°pl genügt ßätte, bie SRegierung beburfte ber

©ationafgarbe megen immer nod) eine große Slnjaßl juoerläffigcrer Kruppen

jur ©croapung jener. Sinjelne Ülbtßeilungen ßaben fip 3. ©. in Le ©our»

get gan3 gut gefplagen, 3 iuneift inbeß maren bie Leiftungen ber »Rational»
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garbe äugerft geringe, fo bag ber fpäterc, partnäcfige unb mntpige "SBibtr-

ftanb gegen bie sBerfaiüer Druppen allgemein überraftpt bat.

Die
3
»eite 2lrmce unter bcm äusreißcr non Seban, ©eneral Ducrot

unb bie britte unter Drocpu ’8 eigenem ©ammanba, fpäter unter bem ®ene»

rat ©inop, roarcn au« Wobitgarben unb gebienten Solbaten combinirt.

Die Wobilgarbe güptte ltamentlid) in iprcn ©arifer ©ataitlonen*) biete

ber Wationalgarbe beribonbte ©lemente; anbere 2lbtpei(ungen, toie bie ©re«

taguer Wobilgarben, follen jcbocp 9003 braulbare unb bieciptinirte Solbaten

geroefen fein. 3pre 3apt a»rb auf 100,000 Wann angegeben.

Die regutairen Druppen beftanben au« groei intactrn Infanterie« unb

ebenfooiel ©aoalterie-SHrgimentorn, au« allen Depo031btpei(uugen ber @arbe

unb einer 9lnsapt Warfdiregimcntern ber l'inie, in ipnen fepr oiet au«-

gebiente unb reieber eingetretene Solbaten, ou« Warincfolbaten (25,000 ÜJtann),

uub regimentirten ©eiibavmen, in 9111cm 130,OoO Wann.

Die iroeite 9lrmee patte dou biefen 230,000 Wann, 150,000 Wann
mit 80 gelbbatterien unb bem grüßten Speile ber ©aoallevic**). Sie roor in

3 ©orp« uub 8 Dinifionen getpeilt, lagerte anßerpalb ber Stabt unb »ar

fpeciell für bie offenfioe ©ertpeibigung bcftimmt.

Der britten 91rmee, 7u,ikiO Wann in 7 Dioifionen, tag bie ©ertpeibi-

gung ber gort« ob. ® nannte 3*ff'‘rn » >m ®onjen 530,000 Wann be-

greifen«, finb gransüfifcpeit Duellen entnommen unb oielleicpt tenben^iöS

übertrieben; anbere 3lngaben, welchen man roieber bie aibfiefit unterlegen

tünnte, bie 3at)l tjerabjiifetjen, fpreepen nur oon JOO.OOOWann; t« barf

angenommen merbcu, baß bie ,gapl bn bewaffneten unb militairiftp gefleibeten

Wänntr in ©ari« ©ube Dctoher eine halbe Willion nahe erreicht hat. Die

©mpeibiger pon ©ari« roaren sahireich genug; fiir ba«, roa« fie geteiftet

unb mutpmaßlicp and) nur 3
U (elften beabfieptigt, oiet 3U jatjlreicf). fteterogen

genug waren bie ©lemente ber gemalt gen ©efapung unb einen güprer,

geeignet au« biefen boep gunt grüßten Sprit — and) in ipren communi»

fnitpeii Witglirbern — oon ©atriotibmu« btfeeltcn Scpaaren ein einpeittiipe«

$eer 311 bilbeu, befaßen fie in ®encra( Srocpu niept.

lieber bie ©rfcpüpsapl pon ©ari« giebt ©eitcral Sugane***), toäprenb

ber ©elagerung Port ©ommanbeur ber ilrtillerie, an, baß am 10. Septem«

ber 2,027 geftunge>@eid)ü$e (1808 at« 3iorma091rmirung ber £)auptftabt

feftgefept) unb 570 gelb= refp. ®ebirg«gefd)iiße in 90 ©atterien mit burep«

fcpnittlicp je 400 Scpuß oorpanben maren. ©eaprcnb ber ©infcpließung

*) 6« maren bieteiben, welche bem SJlarfchall (Sanrobert fdjon in Spaton« ba«

leben |o fcuec gemacht hatten.

**) üfcutj aiiberen 'Ungarn 120,000 S7anu bie jmeite, 100.000 SPann bie brilte

SIrmee. Uebrigei « änberte ©eneral Xrod)U mit belonberer sßorliebe fortwährenb an ber

Organifatiou bei ©atijfr Tlnitce, fo bap beibe Angaben richtig fein tbnncn.

***) L’artillerie avant et depuis la guerre par le genbral Suzane. Paris 1871.
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mürben eine Wenge glatter ©efdjiihe Bezogen, Üaffeten, galjrjeuge, 368,000

3ünber, 97,000(1) Sartätfdjen, 205,000 ©ranaten fomie täglich 5000 Silo

©uloer neu angefertigt. Slußerbem lieferten bie niiiitairifdjen SBerfftättcn

8 WitrailleufemSöatterien unb 4 14pfbge (de sept kilo) ^)interlaber=Söatte'

rien, bie ©rioatinbuftrie 110 foldjer 14©fbr. unb 50— 15 Sm.=Wörfer ncbft

25,000 ®efd)offen. gm ©anjen tnit ben 200 Warine« ©efdjüfeen über

3600 ©efdmße. eine anbere Cuelle*) läßt bie ©rioatinbuftrte 215 Wi-

trailleufen, 3<>0— 14©fbr. unb bie 50— 15 ßm.'Wörfcr im ©anjen bi«

jum Schluß ber ©elageruitg (jerricptcn, fo baß bamit bie gaßl öon 4038

Defenfionegefdiüßen erreidjt rourbe. Den Deutfd)en finb nach ber Sapilu-

lation nur 1357 geftung«- unb 602 gc(bgefd)ühe übergeben roorben.

Die Dotirung ber gort« an ©eftßügen mar beim löeginn be« ©om*
barbement« fo meit bcfannt bie folgenbc: Wont ©alericn 79, gfft) 64,

©anoc« 45, ©icbtre 40, Wontrouge 47, gort) 70, ©incenne« 1 17, (£tja=

renton 70, DJostent 53, tNosmj 56, fßoift) 57, Sftomainoille 69, Sluüer*

Dilltr« 66, be l’Qft 52, (a ©riebe 61.

Die Unternehmung Wac Waben« auf Web, fo oerberblid) fie mar,

fehaffte, inbem fie bie britte Deutfebe Slrmee oon ihrer £>poration«linie ab»

lenfie, hoch ber geftung ©ari« men gften« eine grift oon nahe jroei ©Jod)«,

toelehe jrbenfaU« iljre ©ertheibigung«fät)igfeit bebeuteub erhöhen mußte. ÜWit

bent ©efanntroerben ber Sataftrophe mürbe aueb bie Sernirung ber fpaupt»

ftabt gur ©emi, heit. Die jrotftbcn jenen Sagen unb bem (Eintreffen ber

Deutfdjen liegenbe geit — 16 Sage — ftanb bcn ©ertheibigern jur

freien ©trfügung. Der Umflurj ber b» ft» tjenben ©egierung unb bie babureh

gefthaffene ©erroirrung l}at hier roohl mefenttid) hemmeub auf Organifation

tnie tKrmirung geroutt. 15« hätte fonft bei ber Wenge Oon älrbeitolräjten

natnentlid) in ©efrfligung oorgefchobener Sßofittouen meljr gcleiftet roerben

tönnen, al« thatfädjlid) in ben INebouten Don ©illcjuif unb Woulin-Saquet

gefchehen ift. gu oicl geit unb Srbelt lourbe auf bie Slrmirung ber Stabt»

enceinte oerroenoet. (5« miirbe bort oon ber ©atioitalgarbe nidjt nur eine

Ungabi oon ©efdiüben großen Sl)eil« ohne Sinn unb ©erftanb placirt,

foubern mit 2lbfted)en be« ©aitfet«, Ueberbrüden ber Stabttßore unb an»

bercr gar nidit fo brüngtnber Slrbcit oicl 3lrbeit«fraft abforbirt.

(Srft am 17. unb 18. September erfdjienen bie ©pißen ber Deutfdien

£eere oor ©ari«, bie Slrmee be« Stronprinjen oon Sad)fen oon ©orboft,

bie be« fironprtnjen oon ©reußen oon Stib» unb Süboft heranrüefenb. ©ott

©ortruppen ber erftcreu Slrmee genügten einige Sfanonenjtßüffe, um bie auf ber

§öl)e oon ©ternfitte aufgefteüten grattgofen nad) St. Deui« ju treiben, gm
Silben mar ein energifdiercr ©Jiberftanb beabfießtigt, e« lag muthmaßtich in

ber Slbficßt ber granjofen, hi« eine au«gebehntere Stellung, bie £öt)en oon

*) Iiistoire critique du sibge de Paris nach bem üliilttair • SßJodjenbtatt 1871

©ro. 117.
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33erriöreS unb SOSeubon ju behaupten 9(m 17. warb burd^ ben fönten-

train be® 5. Giorp® bie ©eine bei VitleneuDe St. ®eorge® überbrütft unb

a(® über biefelbe ber ©ormarfd) auf Vcrfaille® begonnen warb, fanb ba®

erfte unbebeutenbe ®efed)t mit ber 'ßarifer Slrmee ftatt. 9(m fotgenben Jage

Würbe ber ©eiterntarfd) ofjne Vefjinberung fortgefeßt, am 19. jebod) griff

©eneral Ducrot friif) ÜKorgen® bie gegen Sccauy anrüefenbe Vrigabe

be® 5. ßorp« mit großer — tierfadjer — lleberlegeul|eit an, unterftüßt Dom

geuer ber rUcfwärtigen SBerfe. Die SBrigabe ßielt biefen Slugriff 1$ Stuttben

laug allein au®, bi® bie Daiwif^eiitunft be® zweiten ®apcrifeften Giorp«,

Ducrot Dollenb® juriitfwarf unb ba« ®efed)t fißließlid) am Sladjmittage mit

ber fcßmäljlidten g(ud)t feiner Jruppen enbete; fie ücrließen nic^t nur Sceaup

unb ‘Plrffi® Biquet, fonbern aud) oßne Diott) mit 3“7iicf(affung Don 8 ®e«

fdjüßen bie bie gort 3ffD unb SSanoe« bominirenbe 9?eboute SDloutin (a Jour.

Die ber oor. 'Pari® erfdjieneuen Deutfdjen Slrmee mit 6 SJlorb*

beutfdjcn, 2 Satjerifdjcn (Sorp® unb ber ©ürttembcrgifdjen Dioifion, fowie

4 ^ßrenßifdjen GiaDaIlerie=Diüifiouen mag nad) ben Doraugegangenen großen

SBcrlufteu fdjwerlid) 250,000 SWann erßeblidj überfeftritten ßaben. Diefe

Ziffer, alfo bie $älfte ber Vertßeibigcr, fann im Slllgemeinen bie (Belage*

rung®=Slrmee bemalten ßaben
; fie erhielt, außer burd) Grrfaßmannfdjaften, im

i'aufe ber (Belagerung nad) Straßburg« gall, einen 3un>a <tlö bur^ bie ®arbe»

i'anbweßr’DiDifion, nad) bem Don SUie(j burd) ba® 2. Giorp«, fowie fucceffioe

burd) ca. 25,000 geftungS-Slrtilleriften unb “Pioniere, betadjirle bagegen fdjon

in ben leßtcn Jagen bc« September« 1^ Giorp« mit jwei GiaDallerie-Dioi«

fionen gegen bie granjöfifdjen SSeuformationeu im Silben unb ©eften ber

£)auptftabt.

Jie nädjfte 3fit »erlief jiemlicß rußig. Die granjofen befeßräntten

fid) auf (Befdjießen ber Deutfdjen Vorpoften burd) bie fianonen ber gort«,

fie ßatten mit Organifation ber Jruppen unb mit Slrmirung ber SBtrfe,

Slnlage Don Vcrfdjai^ungeit jwifeßen ben gort® nod; Dollauf ju tßun.

Die belagernben Deutfdjen benußten bie erften Jage ber (Sernirung,

ißre Stellungen um Pari« burd) SSerbarrilabirung ber befehlen Stßlöffer

unb Dörfer 311 berftärfcit, bie Vorpoften gruben fiiß ein, an geeigneten

fünften entftanben allmäfjlid) Gimplacement« für gelbbatterien unb Sdjüßen.

3u einer geftß (offenen (SircumDaüationblinie
,
wenn and) nur au® unbe*

beutenben Sdjilßettgräben befteßeub, war e® 3U Grnbe ber (Belagerung nidjt

gefommen*).

(Sine große Sdjwierigfcit für bie Deutfdje Slrmee lag in ber Verpflegung

*) 3« (einer farnofen SSebe »um 13. 3wii 1871 erjäfjlt freilich Oenerat £tod)U bet

SRationalaerfammlung: „3n!mifdjen (nämlid) na<t> ber »orermähnten Slteberlage »on

SJloulin Saquet, ober wie bie granjofen fie nennen »on SbatiBon) fjat ber geinb flarte

äßerfe anfgefliljrt, bie mir ebenfo wenig erflllrmen tonnten, als er unfere SBerte.

©iefe Preußifdten ffiäBe waren SDlufler ihrer Strt unb itp bante bem §immel, baß i<$

ber Setiutbmig mibcrflanb, weine Solbaten ju einem Singriff }H führen etc."
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ber Struppen. <5rft mit bem galt Tont« am 23. September mürbe bie

erfte Sifenbapn frei unb Silbe beb ©tonatb tonnten bie erften Brooiantjüge

bi« ju bem gefprcngten Dünnet non Sianteuil, etroa 8 ©Seilen oon ©artb,

gepen. Oie übrigen natp Sßarib füprenbcn ©apnen roaren in ttotp pöperem

Stabe auf bie napett Sntfernungen burcf) Brüden« unb Ounnel-Sprengungen

unfaprbar gemalt. Slm 23., rco bie Oeutftpen bie oerlaffenen Berfcpan*

jungen oon Bitlejuif bcfept patten, bocp burcp bab geuer beb gortb ©icetre

halb Oertrieben mürben, fanb ber nadjfte 3ufammenftoß mieber ftatt.

Oer erfte größere Slubfall ber granjofen am 30. September gefcpap

oom gort ©icetre aub in füblicper SRiiptun'g gegen Stpiaib unb Speoillp, atfo

ftromauf, läitgb ber Seine, mäprenb gleicpjeitig auf bem redeten fjlügcl ber

Sübfront, oom gort 3ffp aub eine Solonne gegen SKeubon oorging. ©eibe

Stubfälle Ratten alfo gianfenanlepnungen an ber Seine. Die im Sanjen oer«

menbeten Struppen mögen 30,000 SJJlann betragen pabett; ber 3™^ mar

alfo roopl nur SRecognobcirung unb bie Slguerrirung ber Struppen. SDie

ßotonne beb gort 3ffP ging natp menigen Jfanoncnfe^üffen jurittf. Die

aub ©icetre oorgebrotpette ßotonne, oon Seneral Binop felbft geführt, aub

ben beften Druppen ber Bcfaputtg, barunter bie beiben intacten lüntenregi*

menter, beftepenb, brängte bie ©reußiftpen Borpoften aub Stpiaib, ßpoifq

unb Speoillp, roarb aber fcpließlitp mit großem Berlufte mieber juriief

-

gemorfen.

ffiieber folgten jtoei SBotpen 8?upe. Oab Oeutfcpc Hauptquartier mürbe

mäprenb berfelben natp Bcrfailleb oerlegt. Slm 13. ftpoffen bie fiattonen

beb Balerieit -bab Stploß St Gloub in ©ranb; ba eb gar niept befept mar,

ganj unnötpiger ffieife : im Orte St. Gloub roaren nur einige SDeutfepe Bor*

poften unb ©atrouillen. ®leitp;citig mürbe, oon bcn gortb ber Subfrout

aub unterfttipt, ein Slubfall mit größerem Sraftaufroaub unternommen. Gpa=

tition, Slamart unb ©agtieuy mürben ben Bortruppeu abgenommen unb

bann beim Singriff ber gcfammelten Oeutftpen Struppen rafip geräumt. Sin

am 21. aub ber Halbinfel ©cmicoillierb oorbretpenber Slubfall mar gegen

©ougioal gerieptet. Slußer ben Kanonen beb Balerieu braepten bie granjofen

7 getbbatterien inb geuer. Oiefer Slubfall mißgliidte oollftänbig. Die

Äanonen beb 5. Gorpb genügten allein, bie grattjofen mit großem Berluft

jurüdjumerfen.

Sille bib jept aufgejäptten Borftöße ber granjofen maren auf bem lin*

len Seine«Ufer nnb natp Süben gerieptet gemefen. Seiner berfelben mar

mit Doller Sraftentfaltung gefepepen, ber 3roed mar offenbar niept ber

Durepbruep, fonbern neben Srmiibung beb ©egnerb, nur bie Slguerrirung

ber eigenen Struppen gemefen; freiliep maren bie Opfer für folepen 3rot(*

immer reieplicp große gemorben. Die Selageruug patte bereitb fünf äBotpen

gebauert, bie Slationalgarbe mar mäprenb' biefer 3eit organifirt unb aubge*

bilbet morben, fie jäplte natp Strodju jept 260 ftatt 60 Bataillone. Sb

ftanb ju erroarttn, baß energifepere, ernftlitp auf bab Durtpbvecpen ber Ser«
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nirungSlinie gerichtete 9fu6fäffe folgen würben. ©pe bie mit bem 29. Be«

ginnenbe JReipe ber nun folgenben SluSfälle — größtenteils auf bem redeten

©eine-Ufer — genannt wirb, möge guoor bie Cage ber grangöfifepett ©nt«

faparmeen in einigen ©orten ©rroäpnung finben. Der ÜRinifter be« Innern

ber IRepublit, C6on @ambctta, patte am 6. Dctober ‘jßariS mit bem ?uft-

batlon oerlaffen, er patte als Spef ber Delegation in £our8, ba feine pöper

geftellten Sollegen in 'ißaris eingefcploffen blieben, tpatfäcp(i<b bie Dictatur

oon grantreiep übernommen. Der popen ©nergie biefes epaltirten ÜRanneS

gelang c8, neue gaptreiepe $eere gur SJertpeibigung be8 erfepöpften CanbeS

gleicpfam aus ber ©rbe gu ftampfen. Diefe Ceiftung ift, wenn audj bet

©rfolg fie fcpließlicp niept getränt pat, immer eine berounberungsmiirbigt

unb ungeachtet fo Dieter abfpreepenber Urtpeile ber Deutfcpett unb jefet auch

ber grangöfifepen treffe glauben mir, baß biefer ÜJiann trog feiner Dielen

Segler fich uneitblidj fähiger bemiefen i)at, bie SBertpeibigung feines SattbeS

gu leiten, a(6 irgenb einer feiner ©eptnäprebner, ben ©cproäper Drodju an

ber ©pipe. 68 mar gewiß ein ©erotmt für Deutftblanb, baß ©ambetta

nicht fofort nah ©eban bie ®eroalt in feine £mnbe ntbmeu tonnte, Daß bie

Umftänbe, ber gall non ÜRep, bie — Don ber grangöfifepen ^Regierung Diel

gu furg gefepäpte — 3eit ber SßerproDiantirung Don 'pari« ibn gu übereiltet

SBerroenbung jener unfertigen Heere gmangen unb, baß bie pöperen Djfigiere,

beren biefer geniale SRepublifaner unb fein militairifeber ©eiratp ber ©eneral

grepcinet fiep bebieuen mußten, im Saiferlicpen Dienft eingeroftet, feinen jjbeett

nicht gu folgen Dermoebten.

Drei Slrmecn mürben guni ©ittfap ber ^auptftabt aufgeflctlt, bie eine

unter Sourbati im Often, bie gmeite unter Sluretle be Palatines int ©üben,

bie britte unter Söratrp im ffieften. Die beiben (epteren waren im ©tanbe

bereinigt gu operiren. Die Deutfcpe ©tappenftraße auf ißariS trennte fie Don

ber Srfteren. Daß bie Hauptmacht biefer ©ntfappeere fich mit bem SRücfen

gegen bas eigentlidge Hiuterlanb, alfo längs ber üoire aufftellen mußte, ift

roopl taum tn Slbrebe gu ftcllen, benn bei SRoucn, Sberbourg ober SltnienS

warf ein furger SRücfgug fie fepon auf bie Stifte, 'Jiacpjcpub an ÜRenftpen,

SRaterial, SRunition uub ‘ßroDiant tonnte oorroiegenb nur per ©djiff er-

folgen. Die gormation unb SluffteUung folcper Slrmecn, feibft wenn ber

©egner fie ungebinbert gutieß, ma8 er geroiß nicht tpat, mußte ungleich mepr

3eit erforbern, an beren ©rfparniß bodj bei ber geftellten Slufgabe SlUeS

gelegen mar. Die Deutfd)e Heeresleitung ließ inbeß bie gormation unb Siuf*

fteüung ber ©ntfaparmeen nicht ungepinbert gu; fie mußte, baß bie größten

©treitfräfte fich *m @üben oott IßariS fammeitett; ©eneral D. b. Sann, gu

beffett Unterftilpung noch ber ®roßpergog Don SBleetienburg perangegogen

mürbe, über 50,000 ÜRann mit fepr gaplreicper SaoaUerie, mürbe Dagegen

birigirt. ©epon am 6. Dctober mürben bie grangofen aus 2ourp geroorfen,

ant 14. uaep fepr heftigen für fie änßerft Dcrluftreidjen Sämpfett Orleans

genommen. Die Deutfcben, melcpe ttaep SRorben gu bis an bas SDleer Der«
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folgen tonnten, oßne bic SBerbinbung mit bem ©elagerungSßeere gu gefäßr«

ben, burften ßier ißrer ©cßroätße mögen nicßt übtr Orleans ßinauS geßen.

S>ie gtangofen bedielten 3^« ©rganifation i^rer ©faffcnerßebung gu

förbern.

S)a traf am 29. bie Sunbe »on ber Sapitulation non SDiefe nnevmartet

in SourS ein; ber Sßorftoß ber erften unb gmeiten Oeutfcßen Slrmee gegen

bie grangiSfifdjen ©ntfaßßeere mußte in menigcn Sagen beoorfteßen. Sonnte

jeßt nodj ein ©ntfaßoerfuiß ©ßanceit ßaben, fo mußte er troß ber Unfertig«

feit ber Slrmee nor bem Slnrücfen ber Sruppen beS bringen griebricß ©art

gegen bie grangbfifcßen ©ntfaßßeere gefcßeßen. Oie £oire«Slrmee begann baßer

nacß rafeßer ©oncentration ißren ©ormarfcß. SBäre bie jiorbarmee gu jener

3eit ftßon irgenb operationSfäßig gemeftn, fo mußte autß gleidjgeitig non ißr

eine Operation auf 'Paris oerfucßt merbcn. ©8 ift, betannt, baß ©ambetta

e8 an entfprecßeubcn Slufforberungen nid)t fcßleu ließ, cbenfo baß 3ro iE'

tratßt unter ben güßrern biefeS Heeres mefentticß beffcn Organifation ge»
'

ßemmt ßat. ©eneral StureHe be ‘patabincö griff mit großer licbermadjt

oon ber Sann übcrrafcßenb an, unb roarf ißn am 9. 'Jiooember mit nitßt

unerßebtießen SBerluften bei ©oulmierS gurütf.

©8 ift feßr rooßt mbglidj, baß combiuirte, energifißere Offenfiö’Opera»

tionen Sroeßu’8 auf ber einen, Slurelle’8 auf ber anberen Seite gegen Sßer*

failteS bie Oeutfdje SernirungSiinie burtßbroeßen unb minbeftenS bis jur

Slnfuitft bee ©ringen griebricß ßart ©aris auf bem tintcn ©einc-Ufer ent«

feßt ßätten. Daß baS Oeutfcße Hauptquartier in ber Sßat fotcße ©efüriß«

langen ßegte, bemeifen bie in ©erfaitleS bereits getroffenen Vorbereitungen

gum Verlaffen biefer ©tobt. Srodju aber, ber rom ©rfotgc oon ©oulmicrS

fofort burcß Sauben Jhinbe erßiett, unb benfetbcn übertrcibcnb betannt

macßen ließ, tßat troßbem nitßtS in biefer 9iicßtung. ©iS gum 29. unter»

blieb jeber Slusfall unb Slurclle, ber ein ©ntgegentommcn Srodju’8 erroartet

ßatte, außerbtm beforgt gcmacßt buroß ben btbroßlicßen Slnmarfcß ber II.

Oeutfeßen Slrmee, oerfolgte feine 33ortßeile nicßt.

Oaß ein fofortiger energifcßer Sorftoß noiß feine birecte ©cfäßrbung

bureß bie leßtgenannte Slrmee gu gemärtigen ßatte, liegt flar, benn am 23.

traf bie ©piße ber Ocutfißen Sruppen troß anftrengenber iitärftßc erft bei

©eaune la SKolanbe ein, fie tonnte oor ‘parie, ctma bei VerfaiUes, erft gegen

©nbe beS SDIonatS ober Stnfang bcS näcßften in Slction treten, unb bie gran»

jöfiftße ©ntfaß>2lrmee bcßielt ftßlintmften gaüeS, meiiu ißr bie füblidje SRtief«

gugSlinie abgefißnitten mürbe, immer notß bie roefilitße, auf ©ßerbourg unb

bie ©retagne.

SBtit ben Sagen aber, an benen bie ©orps beS ©ringen griebrid) Sari

mit ber Ooire»Slrmee ßaubgemein gemorben maren, mußte für bie erfie 3Eit

jebe H 0ffnun9 eines ßntfaßes für pari« oon Slußen ßer gefdjrounbcn fein.

Oies oorausgejcßidt mbgcn jeßt bie fdjon ermäßnten langatßmigen „©nt*

ßüllungen", meltße ©cnerat Srocßu am 13. unb 14. 3uni 1871 ber 3ia»
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tionalBerfammlung ju Berfaille« ju gebe« fflr gut fanb*), ^ier etwa« ein«

geijenbere Betrachtung finben.

9Jad)bent ©encral Jrodjit juerft feine Berfjältnlffe ju bem geftürjten

Saiferreiche barjulegen unb wenig gtücflich fid) Bon bem Borwurfe ber Un=

treue gegen feinen Verrfdjer ju reinigen gefugt hat, berichtet er über feine

Zhätigfeit al« ©ouoerneur nach *>tr ®ataftrophe Bon Seban.

Qrr beginnt mit bem ©ingeftanbnifj, bajj er fetbft nicht an ben erfolg

ber Bertheibigung Bon Baris geglaubt habe; er will am 5. September ju

gaore gefagt haben:

„®afj jebe geftung, welche nicht burd) eine fchon Borhanbene (5ntfah=

Slrmee (armöe preexistante) unterftüfct wäre, in bie ©ewalt be« geinbe«

fallen tnüffe, bafj Bari« mit feinen Peibenfdjaften mehr al« irgenb eine

anbere biefer Siegel unterworfen fei, unb ba§, ba fid) feine Slrmee mehr Bor-

fänbe, wir in einer heroifchen Sthorljeit Bereinigt wären. Slber biefe fjeroifche

Jharheit ift nötljig, um bie (Stpre granfreiih« ju retten unb ber betäubten

(stup^fait) ©eit bie geit ju geben, fid) ju fammelit." ®er ©eneral er»

flärte, er habe bamal« bie „miiitairifche Slaioität" gehabt, auf bie 'Canfbar»

feit Slmerifa«, Snglanb« unb Italien« ju rechnen.

5Trod)u geht jept ,$« feiner militairifchen Bertljeibigung Uber, er fucht

bie Slnflage ju wiberlegen, bie mau gegen ihn gefd)leubert, außer ben Bor*

Wurf ber unrichtigen Benupung ber Slationalgarbe unb ber Ueberfchäfcung

ber feinblichen Singriffelinien, bie Bfanlofigfeit feiner Bertljeibigung.

Stach jiemlich Bagen Stngaben über bie Bejahung Bon Bari«, jiber bie

Slrmirung, ju beten oollftänbiger SluSführung er bie ungeheure .geit Bott 6

SDtonaten für erforberlid) hält, fagt Jrochu in Bejug auf ben letztgenannten

Bunft — bie angebliche Bfanlofigfeit feiner Berthcibigung — wörtlich ba«

Stachftehenbe:

„Bteine ^errett, wir hatten einen Blan, einen fehr einfachen (!), felfr

fühnen, fehr practifchen (!) Bfan. geh rebe um fo freier barüber, weil er

oon meinem greunbe, bent ©eneral Ducrot herrührt, bem er bie größte @h«
macht.

©ill eine Slrmee eine Slnftrengung (un eftort) machen, fo ift ba« Britt*

cip, fte ba ju machen, wo fie nicht erwartet wirb; für utt« war bie« bie

Cinie Bon Bari« über Stouen nad) tgaore.

®er geinb hatte lji er feine ernftliche Vorbereitung jur Bertljeibigung

getroffen. Diefc Stiftung bot ben Bortheil, burch bie Seine gefetzt ju

fein unb ju geftatten, ber Slrmee oon fülle bie £aub ju geben.

®er geinb hatte fid) auf biefer Seite nicht über B°ntoife au8gebeljnt,

itt einem SToge fonnte bie Slrmee feine Pinien paffiren unb in forcirten

SBfärfdjen nach Dtouen an ba« Bleer gelangen.

Oie« ift ba« ©eheimnifc aller unferer Operationen, be« Baue« jahl»

reicher Berfdjanjungen auf ber £>albinfel ©enneoillier«, ber Verrichtung oon

*) 3lacf| ber Iudependance beige.
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8 ©igiffbrüden, eine baoon für Slrtillerie, roetege oollftünbig auf ber 2öeft=

bagn oertaben maren unb fegnell an ben gtug anfangen tonnten.

Oie SluSfügrung follte fotgenbermagen gefegegen:

50,000 SDtann feilten rafeg bureg ©art« tnarfdjtren, einen ernftliegcn

©orftog oon ber ©eite ber Oftfort« tnaegen unb ©onbt; betrogen.

50,000 au«er(efene SRannfegaften füllten, roügreitb ber geinb fo be=

fegäftigt mar, fieg in ber SRadjt, in ber fjalbinfef ©enneoillier« biegt eoncen*

triren, ben glug paffiren, auf ßotmeil marfegiren, bie Oife Überfegreiten

unb in SRouen einrütfen. Sin biefen S)31an feglog fieg ein Sßlan ber 33er«

prooiantirung au« bem „Departement SBaffe ©eine". (Oroegu Berlieft jur

Unterftügung be« ©efagten, officieHe ©egriftftüde.)

Die ©egriftftüde betneifen, bag i<g niemal« bie improoifirte Coire-Slrmee

gerbeigerufen gäbe; ieg gäbe niegt auf fie gerechnet. 3<g gäbe gefagt, bag

tnir aueg einen Sßlan ber ©erprooiantirung gatten. $u biefem 3^ galten

tnir bie gegeime Slngöufung Bon S?eben«mitteln .unb bie gormirung einer

gtotille in ben $iifen gefovbert. Der ßonooi follte fpüteften« am 1. De*

cember jur Slbfagrt bereit fein. Der tgätige unb pflichttreue SRaire Spanne
follte ign führen. Diefe officiellen ©egriftftüde gier betueifen fjgnen bie

(Spiftenj be« ©laue«. günf ©erfonen allein tannten ign, oon btr SRegierung

mar nur gute« gaore baranter.

$errn ©ambetta tturbe bureg einen ©oten flunbe oon bem Sßlane ge*

geben; er ift unglüdliegerroeife niemal« in feinen ßombinationen barauf ein»

gegangen, geg bin megrmal« auf bie Slu«fügrung jurüdgefommen; ieg gäbe

geforbert, man folle ben Sßlan ©ourbadi mittgeilen nnb erllärt, bag roenn

man un« niegt jur £>ü(fe tommen filmte, ieg allein ganbeln mürbe, bag

bie« aber gefägrlieger fei. Droegu {lagt bann ©ambetta megen feiner falfegen

ÜRagregeln unb Slnjegauungen an, unb fägrt fort: „©eit bem (oon ©am*

betta übertriebenen) ©rfolge oon ßoulmier«, bitbete fieg in ber treffe, mit

in ber SRegierung bie gbee: au« ©ari« auäjufallen unb ber Slrmee entgegen

$u marfegiren. SSÖir mugten alfo biefer Slrmee entgegenmarfegiren, roeltge

ogne SRüetfiegt auf unfere ©orbereitungen, Slngefiegt« be« 3lu«fall« auf SRouen

oon ber Soire ger anrüdte.

Die« mar eine magre SBerblenbung (vertige) ber bffentliegen ÜReinung,

ber mir niigt miberftegen tonnten.

$ert ©ambetta forberte mieg auf, meinen Sßlan aufjugeben, beffen Slu«»

fügrung fo biegt beoorftanb; ieg mugte alle oon mir getroffenen ©orberei»

tnngen oon SBeften naeg Often übertragen.

SRiemat« ift einem ©encral en Sgef fcgmerjUcgere« 3)?iggefegid miber-

fagren, ieg mar überzeugt, bag ieg oon nun an bie 8 i nie auf SRouen

oertoren gätte, unb in ber Dgat, ale ieg fie toieber negmen mollte, gatte

fie ber geinb befegt.

£>err ©ambetta ging in feinen $llufionen fo meit, bie Slntunft ber ?oire*

Slrmee am 6. December im SBalbe oon gontainebleau anjumelben.

3a$rbü<$a:
f. b. $entf($e Hnnee nnb SRarine. ©anb IV. ji
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Oiefe Slrmee mürbe gefd^fagen imb il)r bcr ©eg oerlegt.

Oer ©eneral lieft einen an ©ambetta, ber if)n ber beharrlichen Un=

tfjätigfcit angeflagt ^atte, gerichteten ©rief. @r melbet in biefem ©riefe,

baß ©eneral Oucrot ben ©erfud) machen rnirb, tätigt ber ©tarne gur Coire

gu gelangen. „ Qdj War übergeugt, ba§ bie Öoire-Slrmee bie ernfteften Unfälle

erteibeit müffe, ba fie nicht organifirt genug mar, ben geinb jn befäutpfen.

Sille«, ma« im £f)a(e ber ©tarne gefchoh ,
bereitete bie große ©chladjt

non ©illier« unb ß^ampignp oor. ©ine $auptftüfce für biefe Operationen

mar bie ©efeftigung be« SlBron=©lateau. 3^ei ©tonate fang hatte icf) gegen

alle bie angefämpft, meldje biefe ©efeftigung non mir forberten, ich mußte

mich jefet entfehrießen
,

fie anjuneßmen, weil ber Sloron meine gange tinfe

glanfe beefen mußte. 80 Nationen mürben bort in einer 9tad)t bnrh ben

Slbmiral ©aiffet aufgeftelft.

Oie Schlacht non ©illier« unb Cfjampignt) machte biefen jungen £rup=

peu bie ßö^fte ©ßre, roelche gum Ungliidf burch bie furchtbare Ueberfchmem*

mung ber ©tarne aufgehalten mürben."

folgen ©fjrafen über bie STßätigfeit ber anberen grangöfifchen Armeen.

OßrerfeitS, fährt Strocßu bann fort, hatte bie Slrmee Bon 'Pari« ihre Sabre«

oerforen, fie mußten neu organifirt merben. Sich, meine fjerren, ich hat*e

bie Uebergeugung, baß, menn ber getetb itn« nicht feine Kanonen, fonbern

feine Infanterie in freiem gelbe jeigen mürbe, bie meittige fie gefchlagen

hätte. 3n biefer Hoffnung ließ id) bie Slffairen um @t. Oeni«, am 21.

Oecember, oou Ce ©ourget unb ©itle Sorarb unternehmen. Oer geinb

geigte uu« nur feine Kanonen, feine Infanterie hielt er Berftecft.

Orochu ergählt bann üon ber Kälte, Bon bem $eroi«mu« Bon ©erooh

nern unb Struppen unb berichtet, baß er jefct einen Slu«fall auf Shat'Wou

machen unb nach beffen Cinnahme bie ©erfchangungen Bon ©erfaillc« in ben

©tiefen nehmen molltc, baß ber Kriegtsrath ihn baran oerf)inberte unb oer»

langte, ben ©tont ©alerien a(8 ©tüßpunft biefer Operationen gu nehmen,

ein ©efchluß, ber gum 2lu«fall auf ©ugenoaf führte. Oie ©ationalgarben

haben ftd) feßr tapfer gegeigt, bod; fooiel Unheil angerichtet, iubem fie ben

Borberen grangöfifdjeu {Reißen in ben ©Ucfen fchoffen, baß ber ©eneral fich

non nun an, allen Ausfällen mit bcr ©ationalgarbc opponirt habe, ©ach

ber «Schlacht Bon ©ugenoaf hätte fich ©reffe, ©ationalgarbe unb {Regierung

gegen ihn ertlärt. ,
Orodju oerbreitet fich bub meitläuftig über bie ©ationalgarbe unb über

feine ©efangennahme am 31. Octobcr burdh bie ©ectirer unter berfelben,

ohne ©rünbe oorgubringen, mefche ba« ©ouBernement unb ißn felbft fpeciell

am energifcheu Sinfchreiteu gegen biefefben geßinbert haben. Oie brei Stage

in Slnfpruch nehmeuben ©otträge bc« ©eneral fließen mit langen, allge«

meinen ©hrafeu, unter benen auch bie Oenundation ber ©reußeti unb fpeciell

be« gürften ©iSntarc! al« ©titfchulbige ber Sotnmune.

©}er bie — oorfteßenb ffiggirte — Webe mit einiger Slufmerffamfeit
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oerfolgt, mug in 3»eifel fein, ob er fidj mcljr ii6er bie ©tim be« SRebtier«

wunbern fott , ober über bie 3uf|örerfd)aft, benen berfeibe folcge« ju bieten

roagte.

©eneral Drodju fagt, »eit e« Princip für eine Slrmee fei, einen „effort“

ba }u inanen, »o er nicht erwartet würbe, habe er bie fiinie Haore— (Rouen

gewählt. Dag ber getbfjerr nicht abfotnt ba« t^nn mug, wa« fein ©egner

eorauSfegt, ift gewig, ebenfo gewig aber, bag mit biefem angeblichen „^Princtp"

fid) ebenfo gut jebe unfinnige Unternehmung rechtfertigen liege, beifpiclsweife

bie 3ü9 e SWac ÜRahon« unb fflourbaefi« nach Seban unb Pelfort.

Dag bie Haupt=@ntfagarmee (üblich ber $auptftabt aufgeftettt werben

mngte, ift fc^on auSeinanbergcfegt. ®ambetta hotte ein SRedjt ju forbern,

bag Drodju bie Sntfagoerftnhe in ber SRicgtung unterftügte, in wetcher fie

gemacht würben. Die Operationen ber eingefchloffenen Slrmee hotten fich

nach benen im freien gelbe ju richten, nicht umgefeijrt, unb §errn Drochu’S

lange SSorbereitungen, liegen fich ®hne 3weife( leichter oon ber SRorb* jur

©iibenceinte oon pari« übertragen, al« bie üoire* Slrmee oon biefem gluffe

jur unteren ©eine. Da« Unterlaffen oon energifchen SluSfällen nach bem

Srfolge oon Soulmier« ift unb bleibt unter allen Umftänben ein fehwer»

wiegenber unb nicht ju entfchulbigenber gehler Drodju’«.

Drocgu giebt über bie 3eit ber gaffung be« Plan« feine Slngaben, Uber

bie 3eit ber beabfichtigten SlnSführung nur bie, bag ber Prooiant-Sonboi in

(Rouen fpäteften« am 1. December bereit fein füllte. Sr lägt e« fomit

ftbeinbar bunfel, ob ber Durchbruch oor, ober nach bem Slnmarfch ber Deut*

fchen Armeen oon ÜReg beabfichtigt war. Dag ber legtere galt feine Shanyen

auf Srfolg bot, beweift fchon ber Umftanb, bag fich am 22. (Roöember ba«

®ro« ber erften Slrmee in Plontbibier befanb, alfo (Rouen erljeblidj näher,

al« bie granjöfifcge (Rorbarmee unb ebenfo auch wie Drocgu in Pari«. Die

Umftänbe waren in feiner Seife jener SluSfallricgtung günftiger geworben,

al« bisher.

Da Drocgu über ben (Reuformationen in ber £oire*Slrmce, welche noch

bie meiften biSciplinirten Slemente enthielt, fehr abfällig urthcilt, fo feheint

übrigen«, bag nach bem fehr einfachen, fehr fiihnen unb fehr pracfifchen

Plane be« ©eneral« bie Slrmee oon Pari« bie Hauptarbeit, nämlich ben

Durchbruch burch bie Deutfchen Cinien ogne Unterftügung oon Stiegen au«-

führen follte; erft nachbem biefe« gelungen, füllte ber (Rorbarmee, ber Slrmee

oon Sitte, beren Sommanbeur Pourbatfi nicht einmal Jfcnntnig oon bem

'plane erhalten hatte, bie $anb gereicht werben.

Drocgu lägt 8 Pontonbrücfen ^errichte«, welche er in ber (Ra(gt ftreefen

unb bann bei (Tagesanbruch mit 50,000 2Rann Überfehreiten will. Ob bie«

aWanöoer fo gar leicht gelungen wäre, ba hQrt am anberen ©einc-Ufer bie

Preugifcgen Porpoftetc ftanben, ift höchft zweifelhaft, jebcnfall« foftete e« oiel

3eit unb fonnte burch einen Porftog oon ©t. Deni« au«, ohne »efentlidjen

Unterfdjieb (eicht oermieben werben. Slber gefegt ben gatt , e« ging alle«

ll*
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gut, bi» 50,000 3Rann, n>e(dje au« ben Oftfort« gegen ©onbp au«fit(en,

jogen bie Ocutfcßen Oruppett au« ber $albinfel Slrgenteuil nach Often unb

ber Ourcbbrucb gelang, bie 50,000 SDfann non ©enneoillier«, oielleicbt auch

noch bureb Ptaebfebub Berftärft, famen gtüef (ic^ burd) bie Oeutfcßen Pinien

nac^ ©ontoife. ©aren fte im Stanbe ba« freie gelb ju galten unb bie

gront umfebrenb, auf einen ©ntfap Bote ©ari« ju operiren, ober biefe 3“ e

gänge ju ber Stabt aud) nur einige Sage offen ju halten? 216er fetbft ba«

noch jugegeben, (onnte biefe 2lrmee faft ohne ©aBallerie unb ber Oeutfcßen

fo jablreicben überlegenen gleichen ©affe gegenüber mobl eine irgenb erbeb*

liebe ©erproBiantirung ermöglichen, fonnte fie baran benfen, bie Pinie Ißari«—
SRouen — in geraber Pinie Uber 13 ©ieilen — auch nur einen Sag feftjuljal*

ten? Dag fidf anbererfeit« bie ©erbinbung mit ber Piorbarmee, welche fid),

unb gemiß jmecftnüßig, nid/t im offenen SRoucn, fonbern in ben geftungen

be« Ptorben« formirte, weit einfacher unb weniger gefährlich in itörbltdier

SRicßtung — ©lermont— 2lmicn« — futben lieg, ift flar. ©hitbrnaßlicb bat &tm

©eneral Orocbu bei feinem ©(an bie 3bee ber ©erproBiantirung Bon ©ari«

auf Scpiffen, bie Seine ftromauf, oorgefdjitebt. 21ber wenn bie Oeutfdjen

nicht jum ooßftänbigen IRücfjug gejroungen mürben — unb in biefem gaß

maren ja ohnehin alle Straffen frei — fonnten fie feine Straße leichter

fperten a(« eben bie Seine bureb Slufftellung am linfen Ufer biefe« gtuffe«.

Oer ganje, feßr füfjne, fe^r einfache unb feßr practifcbe Bon nur 5

©erfonen gefannte ©lan ift, nach ben unffaren Slngaben Orocßu’« ju urteilen,

übrigen« fd)werlicb Uber bie erften rohen ©ntroürfe l)inroeggefommcn unb

macht ben ©inbruef, erft nachträglich Bon bem ©eneral ju feiner SBertheibi*

gung ^eroorgefu^t unb jureebt geftufjt ju fein, ©a« OrocbU non bem an«

geblichen ©erlieren ber Pinie auf SRouen unb ihrer ©efefcung bureb ben geinb

fagt, beruht mol)! ebenfo in ber ®inbi(bung«fraft be« ©eneral«, mie bie

Sflianj ber Preußen mit ber ©omrnune.

9lm 28. October begannen bie ©efedjte bei Pe Sourget, bie granjofen

befeboffen bie« im Sh“! gelegene, non ben Oeutfdjen nur fcbroach befepte

Oorf am Oage juoor au« St. Oeni« unb Kubcroiflier«, unb griffen e«

bann Bon ©ourneuoe au« Uberrafcbenb unb mit foldjer ffraftentfaltung an,

baß bie in le ©ourget auf ©orpoften ftationirte ©ompagnie rafch b'»““8 '

gebrängt mar. Oie granjofen trafen fofort SBorfetjrungen, fi<h im Oorfe

feftgufeßen ;
— oießeießt baß e® bem ©eneral Irodju al« erfte ©tappe feiner

Pinie nad) Ptouen galt. 21m 30. October mürbe inbeß bereit« te ©ourget

non ber 2. ©arbe*Oioifion mieber angegriffen unb nach für betbe Obeile übet-

au« blutigem Kampfe genommen. Oie nertheibigenben granjofen jäljlten

gegen 6000 ÜRann, bie Angreifer 9 ©ataiflone unb 5 ©atterien, atfo nicht

erheblich meßr; 1200 ber erftcren mürben gefangen. Oemnacb fann ben

granjofen bie Sänerfennung großer ©raoour nicht oerfagt werben.*) ©ielleicbt

*) ®etanntlicb bat bei bet lobtenfeier am 3a&re«ta8e »on te ®onrgtt bet ©enetal

CeHemate, Sommanbeur bet Sertbeibiget, fpütete SntljüHungert flbtt ba« Stfedjt betheijsni.
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märe Deutfdjerfeit« baffelbe Dfefultat, merni aud) in etma« längerer 3«t, bod)

mit geringeren Opfern, erjielt morben, hätte man juoor au« ber bontiniren*

ben Pofition, roeftlid) Blanc PieSnil, ba« non SBertheibigern notlgepfropfte

Dorf einem längeren fräftigen Slrtilleriefeuer auSgefefct. 2Werbing« tonnte

man nad) ben Borangegangenen Ceiftungen ber Parifer Druppen biefen tjart*

nädigen ffiiberftanb nidjt ermarten.

3n bie jeßt micber folgenbe einmonatlidie Paufe fällt ba« Befatmt*

merben ber Kapitulation Bon SBie^, fomie bie SRüdfeljr Stiers Bon feiner

erfolgtofen SRunbreife an ben Kuropäifd)en $öfen. Der Bourgeoifie unb

mof)t aud) ebenfo ben Btitgliebern ber Regierung mußte fit^ ba« griebenS*

bebürfniß mit überjeugenber Diothmenbigfeit aufbrängen; iljm gegenüber aber

ftanb bie gurd)t Bor bem Proletariat, ba« taut uub offen bie Regierung

be« Berratl)« befdjulbigte unb bie Proctamirung ber Kommune forberte.

Sßier« begab fid) am 1. 3?onember nad) Berfaille«, um einen SBaffenftitlftanb

ju ermirfen; ba er aber für ba« 3u8t f|änbtiiß ber Berproöiantirung feine

Slequioalente leiften roollte, mußten bie SBerljanblungen erfolglos bleiben,

©leichjeitig unternahmen bie Slnf)änger ber Kommune ben Berfud), bie Die*

gierung in ifjre £)änbe ju bringen, fie überrafdjten bie SBiitgliebcr ber Dfegie»

rung, Drodju an ber Spifce, im §otel be Bille unb nahmen fie gefangen;

burd) $injufommcn treuer SBiobilgarben au« ber Prooittj mürben biefelben

inbeß balb miebcr befreit. Die Schmäd)e ber Diegierung, melehe bie fdjutbigen

Pieuterer mit feiner 2Uinbung traf, hot getoiß große Sdjulb an bem fpäteren

21u«brud) be« Bürgerfriege«.

Die Stimmung hotte fid) in Pari« mefentlid) ju ®unften be« griebenS

geanbert, felbft ein Dhe 't ber bortigen Preffe hatte fdjon offen bemfelben ba«

SBort ju reben geroagt. Krft al« am 15. Dionember burd) eine Brieftaube*)

Diaehricht Bon bem Krfolge bei Koulmier«, ftarf au«gefd)müdt, in Pari«

eintraf, änberte fid) mit einem Silage bie Stimmung; e« marb Bon Dieuem

ber frieg bi« auf« Sleußerfte proclamirt. Siurelle, ber feinen Sieg nid)t ju

benufcen 8ermod)t ober nevftanben hotte, mar nad) feiner lieberläge bei

Dr(4anS am 2. bi« 4. December Bon ©ambetta feine« Poften« enthoben

morben.

21m 28. PoBember begann fein Dtadjfolger, Kfjanjp, bie Offcnfioe Bon

Dieuem; er griff — mieroohl erfolglos — ben Prittjen griebricß Karl bei

Beaune la Dfolanbe an. äQSa^rfc^einCie^ im Kinocrftänbniß mit biefer Offen»

fioe auf ba« Drängen ©ambetta’S begannen baßer erft um biefe 3f it

bie 2lu«fälle Bon Dieuem. Der erfte marb am 29. Pooember in ber*

*) Stngefiebt« be« b«cbfl «ortbeilbaften ©tbrontf)«, Irtlcfjat bie ge|lung ipori« neben

ben Puftboflcn« oon fflrieft<m6en gemacht bot, nibdjttn mir b'er un« für eine »ubtilflung

(ämmttidier gelungen mit Brieftauben, (Aon imgtieben, au«fpretben. 5E>ie lauten müßten

ouf bie Steife not« — eoentnett Betübiebenen — tildroärtigen Orten abgeridjtet fein, in

biefen Orten notürlitb correfponbirenb anbere lauben jum ginge natb btr geflung gebot»

»en »erben.
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fel&tn Stiftung wie am 30. September, gegen $aß unb GßeDillt) unternom-

men. SlHe Sübfort« mußten biefen 93orftog oorbereiteu; a(« aber bie Grup-

pen jroifdjen ißnen beboudjiren wollten, lehrten feßon bie Seien bei bem

Empfang ber qjreußifcßen getbbatterien um; bie Slrmee fam triebt einmal

üollftänbig jum Slufmarftß. SOßenn muß ber mutßmaßlicße 3med beS Su«-

fall® nur war, bie Stufmerffamfeit bc« geinbe« oon anberen fünften abju-

tenfen, fo foitnte er bodj burcf) fo fcßmächlicße 33erfließe fcßroerlidj erreicht

werben.

Daß ber 3roecf biefe« Hu«fatl« in ber Sßat nur eine ginte mar, be=

weift bie natß längeren SJorarbeiten am 28. gegen ©eneral Srocßu’« Sunfcß

Borgenommene Slrmiruitg be« üßont Soron, beffen ©efeßühe oortoiegenb bie

SJeßcrrfcßung ber 3J?arne*llebergänge bei Grelle« unb ©ournaß toar. 3Me

9iacßt jum 30. tourbe oon ben Süb-gort« ju ungemein heftiger ffanonabe,

roeteße fiel) namentlich gegen bie fogenaunte SBaßernfcßanje (bie umgebaute, am

19. September Don ben Satjern eroberte Meboute SDtoulin la Sour) con-

centrirte. Selbft ber Valerien beteiligte fieß an biefer jiemließ unftßäblicßen

Sanonabe. ©leicßjeitig mürben in ber 9?adjt 8 IßontonbrUtfen — maßr*

feßeintieß bie in Srocßu’« 9?ebe ermähnten, über bie IDiarne füblicß Don Siogent

ju fcßlageit begonnen. Slacßbem ber 9lau am anberen ÜJJorgen beenbet,

gingen unter bem Schuhe be« gort« 'Otogent 50,000 Wann unter ©eneral

Ducrot« gührung auf bie §atbinfel ^oiitDille unb griffen bie Don jmei

äßürttembergifcßen Skigaben beferen Dörfer SUllier« unb Gßampignß an.

Die SBürttemberger mußten ber Uebermacht toeußen, bie granjofen befehlen

Gßampignß, Sörie unb ba« oor biefen Dörfern fieß erhebeubc Ißlateau.

Sßieberßolte Singriffe auf Sßillier« mürben troh großer Ueberlegenheit

ber granjofen abgemiefen. 3 U bemerfen ift, baß bie erfteren fieß bei ber

(Sinnahme oon SBrie unb ßhampignß Jur Weberlegung oon SBfauern mit

Grfolg be« "ID^naniit« bebient haben.

Gin anbere« graujöfifcße« Gorp« mar gleichzeitig Dom gort Gßarenton

au« Dorgebrungen unb hatte ftch in ben ©efiß Don öonneuil gefeßt, in ber

Slbficßt, ficf) um bie £albinfel St. SDJaur herum, mit ber Hauptmacht

Ducrot’8 ju Bereinigen. Slußerbem fanb noch e >n britter 2fn«fall an« St.

Deni« in norbmeftlieher Wcßtung Statt, bie granjofen festen fich hier *n

ben öefiß Don Spinat;.

Die jur Unterftiihung ber ffiiirttembcrger Dom rechten UJfarneufer h«5

beigeeilten Sachfen Derfuchten 53rie unb Gßampignt) jurürf ju nehmen, aber

ihr Singriff mürbe Dom 2J?ont Sloron unb gort 9?ogent in ber glanfe be>

feßoffen unb fie mußten mit feßmeren Sßerluften jurüefmeießen. Unbegreiflicher

SBeife benüßte Ducrot biefen giinftigen ©ioment uießt; eine erneuerte Offen-

fioe ber Sacßfen, in meldjer fie um bem geuer bc« gort« fieß ju entjießen,

bie ©afi« ißre« Angriff« naeß Sübeit Derlegten, fießerte ben Deutfcßcn wenig*

ften« ben SJefiß Don Sßillier«. lieber bie« Dorf ßinau« Bermocßte man bei

ber großen Ueberjaßl be« ©cgner« lein Serrain ju gemimten unb bie ein*

Di
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bretgenbe Dunfelgeit lieg bie granjofen im ©efig oon 33rie unb Ggampigiip

Der ^rnetf des Ausfalls, ber Durigbrud) ber Ducrot’fdjen Armee uadj

©üben, fonute inbeg fegon mit ber -SBegauptung oon 93iüicrS als dercitelt

artge feljett werben; was am 30. bei fo günftigen numerifigen 33ergältniffen

niigt gelungen, war fpäter tiod) weit weniger wagrftgeitilicg.

Der fotgenbe Dag »erlief bei grcjjer Saite fet>r rugig; beibe Steile

jogen 33erftärfungen an fi<g; bie Dentfielt namcntlicg ben grögten Dgeil

beS — Don üJteg gefommenen — 2. Armeekorps.

Sm 2. December fanb ber allgemeine Angriff auf bie grattjöfifcgeu

Stellungen ftatt. Das Derrain war für bie Deutfege Artillerie fegr un«

günftig. Drogbem nahmen bie SBüritembcrger im raffen Anlauf Gijam=

pigng, bie ©aegfen SBrie; boeg beibe waren auger ©tanbe igren Skfig ja

behaupten. Die SBerlufte waren auf beiden ©eiten fegr grog; ber Deutfege

Söertuft gegen 5000, ber granjöfifcge über 6000. Die granjofen — grogcu«

tgeilS Cinietitrupprii — fälligen fid) an beiden Stagen fegr brao; ber freiwillige

{Riidjug, welker am 4. December bie fogenannte ©cglacgt in ber SBrie

enbete, beweift jebod) igre oöllige (Srfdföpfung burtg bie dorangegangenen

Kämpfe.

Die Sümpfe in ber iörie finb aud) baburd) merlwürbig, bag bie gran*

jofen in berfelben fid) gepaiijerter, mit je einem ©efigilg oerfegener Gifcn«

baguwagen bebienten, welige bie 'örüefe don Diogent paffirenb, auf ber SDfül«

Raufer Sagit eperirteu.

StBieber folgten faft brei ©oegen Sßaufe unb hierauf am 21. December

ein allgemeiner Ausfall auf ber 93afi8 ber fämmtliigen 9?orbfort« oon ©t.

Denis bis 9?ogent. Der Ausfall beutet auf beabfiegtigte Goopcration mit ber

9torbarmee, welige um biefelbe 3eit Jur Offenfioe dorgegangen War unb fieg

oor beul, mit AuSnagme ber Gitabelle, doii beit Deutfcgen geräumten AmienS

concentrirte. Derfelbe richtete fid) gegen bie Dörfer ©tains, le töourget, 93o«

bignp, SRoSng unb 92euiHg. Die beiden crftgenamitcn würben ben Deutfcgcn

23orpoften abgenommeit, bod) halb jurütfgewonnen; mörbcrifigcS Artillerie«

feucr jwang bie granjofen Wieberum ju allgemeinem SRüefjiige. ©feicgeS CooS

gatte ein am folgenbcn Dagc mit jwei Sörigaben unternommenener Angriff

auf 9teuillg. Die granjofen jeigten bei biefcit Sümpfen bei ©eitern niigt

bie Energie wie in ber 93rie
; fie liegen über 1000 unocrmutibeic ©efangene

in beit fänden ber Deutfegen, ©eueral gaibgerbe würbe am Dage darauf

an ber §atluc bei AmienS angegriffen unb jum {Rüifjuge auf ArraS ge«

jwungen.

9)Jit bem 27. December naig einer Gcrnirung don bereits über brei

SDionaten begann ber artilleriftifdje Angriff auf bie ©eltftabt.

Durd) bie Ginnagme Dotil’S am 22. ©eptember war bie erfte Gifen*

bagnoerbinbung ber öclagerer mit Deittftglanb gergeftellt. Der gall oon

Ca gere ant 27. 9iooember unb bie faft gleicgjcitig ooUcnbete §erfteDntig

bcS jerftörten DunnetS bei ©oiffotiS öffnete bis SRgeimS unb Caoii jwei
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anbere Linien, weieße wenigfteus für bic ©erproDiantirung ju benagen waren.

Die jweite ooüftänbige ©cßieneitnerbinbung mit Deutfcßianb öffnete erft bie

(Sinnaßme oon ©JdjiereS. £roß btr angebeuteten großen ©erpflegSftßwierig*

feiten waren bereits anfangs October ©tlagerungSgeftßüß unb geftungs*

artiüerie=(5ompagiüen aus Deutfdjtanb ßerangejogen worben. Die erften

14 ©eftßüße trafen am 9. October in 9?anteui( ein. (SS würbe babei gteidj

Bon oorn herein Borwiegenb ein ©ombarbement in’S Sttuge gefaßt unb beS*

ßalb außer ferneren Dörfern unter 2(nberen and) eine bebeutenbe 3°^
25pfilnbiger gtatter ©ombenfanonen requirirt; — eine ©efcßüßart, weidje

feiner ber ^krfs Bor bcn anberen geftungen erhielt, obwoßi fie oor biefen

woßt geeignete ©erwenbnng ßätte finben föttnen.

Die Dou09?ancßer ©aßn reifte nur bis 9ianteuit, wo fie burtß eine

Dunnetfprengung gefperrt; eine jweite Sprengung War bei fagnt) ca. 3 ÜRei»

ten Bon ber bentftßen (SernirungSlinie entfernt.

Die ^Reparatur beS DunnctS Bon fRanteuil mißlang; ber faft ootlenbete

©au bracß ein unb es mußte nun ftott beffetben eine — er'i Anfang De=

cember oottenbete — ©aßn über bie Hößen gebaut werben. (Sin ©erfutß

mit ©traßenlocomotioen mißlang unb bis ju jenem 3‘i*t>“nft mußten alte

DranSporte mit Panbpferben — benn JDfiiitairpferbe Wagte man gegenüber

ber actioen <ßarifer 3lrmee nicßt jn serwenben — bis 8agnß unb Bon ba

weiter bis ©iltacoubiaß bei ©erfailleS gefcßafft werben.

äm 19. October, einen ÜRonat natß ©eginn ber (Sernirung, würbe ber

Gntwurf jum artilteriftiftßen Angriff auf bie ©übfront ben Slrtil*

lerie=(Sompagnien mitgetßeitt. (Sine ^Batterie bei ©t. <5(oub, jwei bei (Sfo»

mart, fetßs bei SDJouiin ta SEour unb jwei bei (Sßatiüon, im Oanjen 14

Batterien mit 84 ©eftßüßen waren banacß beabfidjtigt. *)

3ur ©ebienung waren 12 ber bamaiS oorßanbenen 24 geftungS-Slrtil»

lerie>(Sompagnien beftimmt. ©atterie^SWaterial war bereits reiißliiß oor-

rätßig, u. 2t. 12000 ©tßan$förbe, 3000 gaftßinen. 3®iW f» t)cpot8 würben

an ber ©djneufe bei ÜReubon, bei ben ©arracfentagern nörblitß beS SBegeS

nad) ‘JKeffiS’^ßicquet unb in gotttenaß beftimmt.

Ob bei bent ©efeßt jum ©au biefer ©atterien, Welcßer (Snbe October

begann,**) ßößeren Orts fdjon ernftßaft ißre ©cmißung norauSgefeßen warb,

ift feßr jweifetßaft. ffiaßrfcßeinticß, baß man bamats nur bejwedte, für ben

eoentuellen gall ber etwa bocß notßwenbig werbenben Sefcßießung flcß oor-

gefeßen ju ßaben. ©enerai Drocßu gefteßt felbft, bie ^roniantirung Bon

©aris nur auf 2 URonate gefcßäßt ju ßaben; unb baß man im großen

Hauptquartier nitßt etwa gar beffer unterrichtet war, wie ber Oottoerneur

brinnen, beweiff baS im Slnfang October an bie ©crtreter beS fRorbbeutftßen

•) Batterie 1—14 ber Sabetle, ©eite 172—173.

**) Sie Batterie 92r. 1 bei ©t. Klaub, treldje »oflpänbig in ben gellen eingefallen

»erben mußte, mar, am 27. October begonnen, er|) am 10. Slcoember ejd. Srmirung

fettig.
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©unbeb rtn Sublaube gerichtete Gircutar beb ©rafeti ©ibmarcf, mcldjeb auf

bie au« oollftänbiger Sufjehrung ber Sebenbinittcl in fßarib erroachfenbe ©e»

fa^r tjimuieb. 5Ub nun btr Sibtrftanb in 'jkriö einen — jmei SKonate

bauerte, a(b ber Sinter fam uub bie 'ißarifer boch noch immer feine Uftiene

malten fich ju ergeben, ba »udjb mit im Hecre f° aud) im 33atertanbe bie

Ungebulb nach bem gall ber Seltftabt, unb ber bamit ibentifd) erachteten

3urüeffiihrung beb griebenb. Seife erjäljlte man fich oon ©teinungbbifferenjen

im Hauptquartier. Der Sfronprinj oon Preußen, ©raf ©ibmarcf unb ©enerat

oon ©lumenthal foltten gegen, ber Äronprinj oon ©adjfen, ©raf ÜJloltfe unb

©eiteral Oon Hinberftn für bab ©ombarbement fein, ber fiaifer fetbft noch

fdjmanfen. Die nationatliberale unb bem oenoanbte Deutfdje treffe, roetdje

über bab ©ombarbement bon ©traßburg, ber atten Deutfcpen ©tabt, ^eter

gefchrieen ,*) Welche bie weit grünblichere ^erftörung ber ebenfo Deutschen

©täbte Diebentjofen, ©ehlettftabt , 9teu-'©reifad) , ©itfcf) mit 9tufje an faß,

fte äußerte unabtäffig — unb jum Ztyil in wenig anfpredjenber Seife birect

an bab Deutfdße Hauptquartier — ihren lebhaften Sunfd) ettblicf) ben Sn»

fang mit bem ©ombarbement ju madien unb tb ift oieUeicpt baburd) mancher

oor ©arib lagernbe Deutfcße trieger jur Snmanbtung beb Unmutpb über bie

bcrmeinttidie ungerechtfertigte ©cßonung beb mobernen ©abel oerfucht toorben.

immerhin mußte bem 3ntere
ff
e ber Humanität, welche ja jebem ftriege

feinblich fleht, ganj befonberb bie .jjerftörung biefer an ©chäfeen ber ßunft

unb S£Biffenf«haft reiihften ©tabt ber 6rbe, toibcrftreben. Sir finb Weit ent»

fernt, bie überfpannten fJhrafen eineb SSictor Hugo ju aboptiren; toar wirf*

lieh aub bem ©ombarbement ber ©tabt eine toefcntliehe görberung beb Rriegb*

gtelb ju erfrhen, fo blieb eb immer eine militairifchc 9lotljwenbigfeit. Slber

eb jeugt nur oon bem hof)**1 , troß alter glänjenben Erfolge fo maßootlen

©inn unfereb königlichen unb Saiferlichen gelbherrn, baß eb 3hm> ber }U

mieberhoiten Skalen alb ©aft in jener ©tabt geweilt, wiberftrebte, ein un-

fidjereb (Spperiment mit ihrer ©efchießung ju machen, beren ÜHißlingcn

jebtnfallb nicht nur bie Ijödifte nationale Erbitterung ber granjofen, fonbern

auch bie üßißbilligung beb neutralen ©uropa’b ßeroorrufen mußte.

Sine Sahrfcheinlidjfeit beb Erfolge«, wie fie bie Öombarbementb anberer

geftungen geboten, mar oor ©arib nicht oorhanben. Die mit ber relatio

fhwächften Artillerie angegriffenen geftungen, welche bemjufolge einer mehr*

tägigen ©efchießung ©tanb hatten — ©erbun, ©oiffonb, 9?eu-©reifach,

©eronne, Songwt) hatten immer noch jwei ©elagerungbgefchüht auf 1000

fiöpfe innerhalb ber Solle gegen fich. @in gleiche® ©erhältniß würbe auf

©arib bie ungeheuere 3ah^ &on gegen 5000 ©efehühen erforbert haben, wobei

noch gar nicht einmal bie fooiel weiteren Diftancen unb bie ungleich größere

©idjerheit ber ftarfen SJJauern ber ©arifer Häu
f
er 8 eSen ®r«nb unb 3{r'

*) @o u. 8. bie ebenfo überfipttenßlidjen wie tirmopanten ffirgüffe eine« namhaften

©djriftpeüer« in ber 8ug«butger allgemeinen Bettung.
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ftörung bcrücffichtigt finb. Siod) ittepr, felbft angenommen, eine folcpe ®e=

fchüyjapl uub bereit ÜJJunitionSbebarf — täglich nur 60 ©djufj ju bure^-

fdjnittliih nur 50 Bfä- — 150,000 ßentner — hätte fit^ perbeifchaffen

(affen, fo blieb eS bennocp, bei bem numerifchen SQJigoer^ältntg jroifcpen Be*

lagerern unb Bertpeibigern, roclcpe« ben gleichzeitigen Angriff bon alten

©eiten oermcprte, bei bcr Slusbepnung unb bem fdjüpenbeit gortgürtel un-

möglich, ntepr al« nur cinjelnc ©tabttpeite ju erreichen. Die communiftifcpe

Slrbeiterbeoölferung, me(cpe bie ©djrecfett eine« ernftpaften Bombarbement«

unfehlbar jur Ufurpirung bcr ®emalt benutz paben mürbe, blieb in ipren

Hauptoierteln Bellcoille, 3J2eni(montant, Gillette, SDJontmartre, opne oor-

gängige SBegnapme ooit gort« ben Deutfcpen ©efepoffen oöllig unauSgefept.

Der befattnte, ebenfo fruchtbare mie begabte, SDiilitair=©chriftftellcr

Herr SB. SHiiftoro äußert in feinem, auch über biefen Jlrieg erfchienenen

SBerfe bei ber Belagerung non Bari«, bie 2lnfid)t oon ber 3mecfmäßigfett

be« förmlichen Eingriff« gegen „2—4 betachirte gort«“, moju nach

feiner Slnficpt etroa bcr £rain oon ©tra§burg genügt hätte. „<5tnc SBcg»

nähme biefer gort« hätte bann ein Bombarbement erleichtert (ohne ^meifel!)

unb SDiitte Dctober märe bcr Singriff möglich geroefen." Stber meint $err

DJüftom „SBer bie Dinge aufmerffatn betrachtet, muß jugeftehen, bafj bie

Deutfchen auf geftungalrieg bei SBeitem nicht fo oorbereitet maren, al« auf

gelbfrieg." SBir glauben, baß Dpatfacpen mopl faum jur Begrünbung biefer

feltfamen Behauptung fpreepen bürften. Herr SRüftom, melcher in feinem

Lehrbuch oom neueren geftungSfrieg (Ceipjig, 1860) noch >' foldjcm BJajje

Ofefpect oor 21u«fälleu patte, bag er bie Slngripbatterien jur ©i<perung

gegen Slu«fälle fämmtlid) in gef cplof feue Siebenten (egen mill, hält jept

gegenüber ber itumerifch überlegenen Barifer Slrmee ben förmlichen Singriff

mit feinem ganjen Slpparate, Slpprocpeii, Gouronement«, ®rabanbe«cente, Biinen»

flieg tc. für möglid). Unb menn möglich unb felbft ausführbar, für

empfehlenswert!), um — baburd) — ba« Bombarbemettt ju erleichtern.*)

Die noch immer nicht abjufepenbe Slnbauer be« SBibcrftaitöefl oon

Bari«, trop ber micbcrholten SJieberlagen ber Crntfappcere entfehieb enblich

ba« Deutfthc Hauptquartier, mit bem artilleriftifchen Singriff auf Bari« ernft*

lieh »orjugepen. Beoor inbeg ber juerft entmorfene uub burd) ben Bau oon

14 Batterien bereit« uollftänbig oorbercitete Singriff auf bie ©übfront, ber

©üb'Slttgriff, jur SluSfüprung fattt, mürbe jtiuor mit bem SSorbroeft'

Singriff, juerft gegen eie Batterien be« SDJont Slorott oorgegangen, in ber

hoppelten Slbfidjt, einmal ben geittb über bie eigentliche Dfidjtuttg be« Sltt«

griff« ju täufchcn unb battn biefe bei granjöfifcheu SluSfäUett in ber Spat

fepr pinberlicpc Slrtitlerie-Bofition jtt befeitigen.

*) 9u« verfdjiebenen Sliietootcn in bem {KUftoiu'fct)eu ©udje fei bier beiläufig nut

bie eine etwäbut: „®ie 'Preußen Ijätten fid) Stößer, gatten gefallen unb mit biefen bie

^atifer ©tieftauben erjagt."
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Unter Unterftügung bcr ©ionire bcr SDlan8*2lrmec, würben von 10

geftungS ?IrtilleriC'6onipagnien ju beibeit ©eiten beS SDorfc« ©agiil), im 'Part

non Sfaincg unb auf bem ©üboftabgatig bcr §Bgen Don ^3rcffoiS ©atterien

erbaut. Diefelben waren am 26. Dtcember oollcnbet unb würben mit 76

©efdjilgen, 26 langen, 13 furjen 24 pfUnbern, 32— 12 ünbern unb 3

216m. üttiSrfern armirt. Die ©efcgüge, au6 ©tragburg unb 8a gere,

waren jum Dgeil erft am 26. HbenbS eingetroffen. 9lm anberen SDiorgeit

i8 Ugr würbe auf ©ntfernung non pptr.3000 ©cgritt baS geuer gegen bie eben-

falls mit 76 ©efigügen (6-30 Pfbr., 6 lurje 24©fbr., 34-12 pfbr.,

23—7 pfbr. |)interlaber, fämmtlicg gejogen unb 7 SDlitrailleufen) armirten,

jnm Dgeil in brei (Stagen über einanber liegenben ©atterien beS Sloron er-

öffnet.

Da« ben granjofen burcgauS unerwartete geuer braute junäcgft bie

auf ben Abgängen oor bem ‘Plateau aufgeftelltcn ©orpoftcn in wilbc gludft,

welker fiel) fegr halb au<g gesoffene Slbtgeilungen in ben ©erfdjanjungeit

anftgloffen. Die granjofen ermiberten jwar anfangs natg Äräftcn baS geuer

bo<g bie in ben Batterien angeritgteten 3erftörungen, bie Demontirung non

©eftgUgen unb einer ÜRtnge 8affeteu, fowic ber eingetretene ftarle Giebel

madjten baffelbe am SRadjmittag faft ganj Derftummen. Der granjöfifige

Sommanbant, Cberft ©toffel, wollte ©efegüge unb ©cfagung jurüdjiegeu,

boeg ©enerat Droegu, wogl ben öinbrutf auf bie ©arifer ©eoölferung fiirc^-

fenb, nerbot biefe fdjon begonnene SDlagregel unb 24,000 TOann würben in

ber SWac^t jum 28. Decembcr hinter bem Sloron placirt, um einen etwaigen

Eingriff ber Deutfigen auf baS piateau jnrüefjuweifcn. Obwohl bie gänj*

liige ©title auf bem Jiorott bie SKäumung bcffclbcn mutgmagen lieg, gingen

bie Deutfegen Truppen boeg oorfiegtig genug Dor, um oguc nennenswertge

©ertufte bureg igre Patrouillen bie Slnbaucr ber ©efegung ju erfahren. 68

würbe bager bie ©efegiefjnng fofort wieber aufgenommen. DaS ermägnte

jur ©ertgeibigung beS ©latcauS gerangejogeue granjöfifcge Corps war —
äugerft unoerftänbig — in beti Dcutfegen ©egufjlinien auf bem rüefwärtigen

$ang ber £)öge gelagert worben; bie gtugbagn ©urneit bcr über bie ©attc-

rien beS Sloron ginweggegenben ©rcujjifegen ©rannten laugten jene Slbgänge

in igrer ganjen SluSbegnung rafant beftreiegen. ©leieg bie erften einfeglagen-

ben ©rannten braegten beim and; eine panifege glmgt unter baS ganj biegt

gelagerte 6orps. Qu ber 9?acgt jum 29. würbe gierauf baS piateau ge-

räumt unb am anberen SDlorgcn non ben ©aegfen befegt; fämmtfiege @e-

fegilge, mit 3luSnagtne jweier bemontirter 24©fbr., gatten bie granjefen

mitgenommen; bie jurliefgelaffcnen 8ei(gcn unb Trümmer jeugten bon ber

angeriegteten ©erwüftuug. ©on ©rbauung oon ©atterien auf bem Storon

unb Umbau feiner ©erfeganjungen würbe wegen ber ©cgwierigfeit ber SluS-

fügruug Dorerft 2lbftanb genommen.

Die ©atterien beS ‘JlorboftangriffS founten am 31. Decembcr mit ber

•öcfegicjjung ber Oftforts 9iogent, fRoSng, 9?oifg fortfagren. Slamentlieg
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gelang e« ifjnen an biefem unb ben fofgenbtn Zagen, bie granjofen jur

eiligen {Räumung iljrer ßmplacement« auf ben 3lb£)äiigen oor jenen gort«

ju oeranlaffen. ®ie Artillerie bcr gort«, bie Ueberlegentjeit ber Zeutfdjen

Artillerie erlennenb, nat)m oerftänbiger Seife ben Kampf mit berfelben nidjt

auf, fonbern fud)te oielmeljr ifjre @tf$ü|}e burd) 3urUdjttfjen hinter bedun-

gen ju fidjern.

3lm Slbenb be« 3. unb in ber Statut jum 4. Januar mürben bie 8 a t*

terien be« ©übangriff« armirt unb jum Zljeil burd) gäUen oon 8äu*

men ic. jugleitfy erft bema«firt.

lieber biefe Batterien, rneldfe im ©egenfafe ju bem rareren unb nädjt-

licken 8au oor ben anbcren geftungen in ber gebotenen 3eit äugerft fauber

unb normal au«gefiifjrt mären, giebt bie nadjftefjenbe Zabelle Auffc^tug.

Ä
sz.

ßc'idmunij. £age ber {tatterte. tiauptffrle unb iroedi.

feit»

fernung.

©ebritt.

Armirung

Bor
|

"nach

bem 8. 3anuar.

1. ©atterie (St. ©arf Bon St. ffiloub ©egen ©iflanconrl, 1000 6-12 4-12
Gloub) 9lr. 1. auf ber 2. (©erraffe,

200 Stfjritl fiiböfilid)

ber Patente.

bie untere Seine,

©oulogne unb bie

©atterien am 'Point

bu jour.

bi«

3000
©fbr. ©fbr.

3 lange

24 ©for.

2. Seraffen.Sat. auf bem Tinten glü- Obere ©eine, ©ilfan. iOOO 8-12 4-12 u.

terief'Dleubon)

9tr. 2.

gef ber oberen ®d)lofj<

terraffe.

court, ©oulogne,

'Poinl bu jour.

tue

3000
©fbr. 4 fange

24 ©|br.

3. Snfitir. unb auf ber deren Scbfofj. ©iib- unb ©Seflfront 3200 6 fange Bing am
Scmontir*

©atterie(JReu.

bon) Ult. 3.

terraffe oor bem Tin-

ten Schloff ffilgef.

Bon gort 3ffi). bi«

3500
24 ©fbr. 8 . 1 ein.

4. bo. Ult. 4. bo. recht« neben

9lr. 3.

bo. bo. 6 fange

24 ©fbr.

6 fange

24 ©fbr.

5. Gnftfir- unb
Demontir*

©allerie(Gla<

mart) 9lr. 5.

(üblich ter©arfinaiter

Bon (Slamart im
©Salbe.

Die ©flbreeficurtine

unb bie ©ilbbaftion

Bon gort 3ffP-

3000 6 fange

24 ©fbr.

6 fange

24 ©for.

6. Guplir-®at< auf bem ©ateau filb- Süböfifiche gront 3200 6 fange 6 fange

tene < (Slamart)

9lr. 6.

lid) (Sfamatt, loefllub

bei SRoute be

(SbeBreitf.

Bou gort ©anne«. bi«

3500
24 ©fbr. 24 ©fbr.

ging am
9 . 1 ein.

7. Crifttir- unb
Demontir-

©atlrrie(©lou.

lin be ln iour)

Ult. 7.

Cefllicb Jour be«

KlnglaiS.

©Seflfront unb Tinte

gace be« Silbmeft-

bafiion Bon gort 3ffp-

2700 6 fange

24 ©fbr.

6 fange

24 ©fbr.

8. Semontir.
unb ©refdj.

Batterie (iDloti

(in be la loui)

Ulr. 8.

Uleben Batterie 7,

ltnfii Bom SBege,

uuftlid) Ufloulin ia

lour.

Sübfront Bon gort
©anBe«.

2400 6 lange

24 ©jbr.

6 fange

24 ©fbr.

9. ßnfilir. unb
Demontir«

©atterieifUlou.

lin be la lour)
9lr. 9.

Sieben ©atterie 8. ©Seflfront unb füb*

mefllidie« ©afiion

Bon goit ©anBe«.

2700 8—12
©fbr.

8-12
©fbr.
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%s
s.

fiejtidjnnng. Hage btt Batterie. tjaupljielr unb jtitiedi.

Cnt«
fexnuuj.

Stritt.

Ärntirung

oor
|

nadj

bem 8. 3anuat.

10. Enftlir« unb
©etnontir.

Batterie(®iou<

(in be la Sour)
Sir. 10.

Stn Mbfjang, üfHid)

Bioulin be la Sour.
BSeflfront unb ©lib»

front Don gort
Banoeb.

2300 6 lange i

24 Bfbr.

6 lange

24 Bfbr.

ging am
11. 1. ein.

11. Cnftlir« unb
©etnontir»

Batterie (5ba<

tiHon) Sir. 11.

3« EbatiUoit am
Dftaubgang bebißegeb

nad) Bagneuy.

SBeftfront non gort

SDlontrouge.

2700 8-12
Bfbr.

8-12
Bfbr.

ging am
11. 1. eilt.

12. bo. Sir. 12. 50 ©dititte bfllid)

Sir. 11.

bo. 2600 8 lange

24 Bfbr.
[

8 lange

24 Bfbr.

13. SBurf6atterie

Sir. 13.

Stuf bem ipiateau

beiSliouliitbelaSour,

toeftltcb Batterie 7.

©ie gortb 3fÖ) uttb

Banoeb.

3000 —215m.
BiiJrfer.

1 2—215m.
BiiJrfer.

14. bo. Sir. 14 Siedjtb baneben. bo. 3000 2-21Sm.
SPiörfer.

1
2—215m.
BiiJrfer.

15. bo. Sir. 15. 3n Bagneuy. gort Biontrouge. 2200 2-21 (Ent.

BiiJrfer.

2—215m.
TOötfer.

16. ©emontir« Serraffe Bieubon, @efd>UI}»Em|>lace> 2900 4-12 4—12
Batterie ('Hielt-

bon) Sir. 16.
5»i(cben Batterie 2

unb 3.

metitb rceftlid) gort

3ff?.

bib

3000
Bfbr. Bfbr.

17. ©emontir» gtoifdien Batterie @efd)Ul}»Emt>Iace» 20('0 6—12 6—12
Batterie(Biou-

lin be la Sour)
Sir. 17.

7 unb 8. mentb jtoifdjen 3 ff t)

unb Banoeb.

bib

2200
Bfbr. Bfbr.

18. ©emontir* 3toifd)en 5f)atillon gort Biontrouge, 2700 Er|l am 8. 6 lange

'Batterie (Sb«'
titton)Sir. 18

unb Bagneuf. anjjerbem 3nttereb

bet ©tabt.

o. ber

©tabt*
ßnci-inte

4400

armirt. 24 Bfbr.

19. ©emontir»
unb SBrefcb«

batterie (ÜJieit*

bon) Sir. 19.

Sb&ang beb Boib
be Stieubon, iSfllid)

gleurt).

©übiocflbaßion unb
©übroeftcurtine oon

gort 3ffo.

1600 bo. 4 furje,

4 lange

24 Bfbr.

20. ©emontir»
Batterie (Sta-

mmt) Sir. 20.

SBefHict) Slamart, filb»

litb Slctre ©ame be

Slamart.

gort Banoeb. 2500 bo. 6 lange

24 Bfbr.

21. ©emontir» tt.

©etnolitionb«

Batterie (Sba»

tiUon) Sir. 21.

ffieftlid) Sftatißon,

niJrbtid) Bioulm be

la Sour.

©übfront oon gort

Banoeb.

1900 St ft ant 14.

armirt.

6 furje

24 Bfbr.

22. Enftlir» unb
©emontir»

Batterie(5f)a<

titton) Sir. 22.

SBefltieft neben

Batterie 18.

BJeßfront oon gort
Biontrouge (toie

Batterie 11).

3200 bo. 6 furje

24 Bfbr.

Summa btr beim ©übangriff jur Stfjätigfeit gelangten Oefcpfee:

bi« jum 8. Januar : 96 (40 12 fßfbr., 50 lange 24 $fbr., 6 21 6m. SWörfer.

na<§ bem 8. Januar: 117 (34 12 Sßfbr., 16 turje 24fPfbr., 61 lange 24fßfbr.,

6 216m. ÜJiörfer).
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ffiie bie oorftet)enbe Dabelle jeigt, war ba« 3iel ©übangriff« nicht

ba« ©ombarbemcnt oon ©uri«, fonberu ber ortilleriftifche Singriff auf bie

brci ©übfort« Jfft), ©attoe« unb SOiontrouge. Sine ©refcffe War Slnfang«

nur in ba« mittlere, gort ©anoe«, ju legen beabfidjtigt (©attcrie 8); am

8. Januar fam noch eine ©refchbatterie (Kr. 19) gegen Jort 3ffh t»inju.

gür alle gegen ben Angriff genuteten gronten bcr brci gort« waren De-

montir-öatterien anSgefe^t; baff mehrere biefer Demontir-©attcrien jugleie^

Snfilir*©atterien oon ebenfall« auf ben Singriff gerichteten Kcbenfronten fein

lonnten, märe bei bem ‘pol^gonal^STraccS unferer Deutfdjen gort« fermer

möglich gewefen.

Der ©egirnt be« geuer« tourbe burch ftarfen Giebel um einen Sag Der*

gögert; am ©Jorgen be« 5. Januar begannen bie ©atterien 1 bi« 17 ihr

geuer gegen bie brei gort«. Diefe ermiberten luftig unb nicht ohne Sr-

folg.*) Drofcbem erlangte ba« Deutfcffe Slrtilleriefeuer balb ba« Uebergeroicht.

®efchiihfcharten unb bie Safernen iu ben gort« würben jerftört. Die

granjofen wujjten fich tnbeg burch gefd)iefte ©enufcung oon leichteren am-

bulanten ©efd)üfceu — 7©fber unb 12fßfber — welche fie in Smplacement«

Swifd)en ben gort« unb fübmärtä berfelben abtoechfelnb placirten, ju Reifen,

gort« unb Smplacement« töften babei einanber ab; fobalb bie erften jum

©erftummeu gejmungen waren, nahmen bie anberen äujjcrft heftig ba« geuer

auf, unb wenn bie gort« bie Derurfadjten ©efchabigungen mieber au«gebeffert

hotten, mechfelten bie Sollen. 2Iud) gepanjerte Sifeubahnmagen würben hier

mehrfach angewenbet. Da« granjöfifche geuer bauernb ju bämpfen, ift nicht

gelungen trofe fortgefefcter 21tägiger Söefcfjiegung, unb wenn auch bereit« mit

bem ©refchefchiejjcn begonnen war, oon einer ©efignahme ber gort« mit

mehr ober weniger förmlichem Singriffe war man noch ®eit entfernt.

Die Ueberlegenheit be« ©reufjifchen ©efchüfce« über bem ihrigen tonnten bie

granjofen burch b *e 3°^ au«gleichen. Da« Derraitt jroifchen ben gort« bot

ihnen für ben Jatl weiteren ©orget)en« be« Angreifer« Kaum genug jur

SluffteUung oon mehreren hunbert ©efehüfcen. ©ie hatten h>« r feine Star*

tätfehwirtung burch bie ©teintriimmer wie in ben gort« ju befürchten. Doju

muffte ber Singriff ein oollftünbig frontaler fein; ein Umfaffen beffelben wie

bei anberen ©elageruttgcn war nicht möglich- S« lägt fich nicht brurtf)ei(en,

wie unb wann ber Singriff hier jum fchliefjlichen 3'ele führen mufjte; ohne

grojje Opfer überhaupt wohl fdjwerlich.

Da bie brei gort« bie ©tabt überragen, fo waren bei bem herrfchenben

*) ®ie Bcrfjältnißmäfjig bebentenben SJertiifle einzelner ©atterien taffen fiep »itUeictjt

nicht mit Unrecht grabe bet großen Entfernung berfelben non ben refp. antinortenben

®efenfion«*@efd)ill}en jufdjreibeu. Sinerfeit» mar auf bie fiorfjanbene ®iflanj bie 2Baf)r.

nebmung ber gegen bie Batterie abgefeuerten feinblicpen @ef<boffe ungleich fdjcoietiger, an*

beterfeite Derringerten bie fleiieren Ginfafläminfet ber treffenbeu (äefitoffe ben Schub ber

bcctenben ©ruflroef)r.
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trüben ©etter fdfon Oereinjette Sdfüffe unbeabfidjtigt in bie (Stabt gegangen,

auch mag roof)l mancher ülrtillerift im (Jitgrimm namentlich bei Xunfelljeit

mehr ober minber abfidfUich ju §oü) gerietet haben, ©rft Dom 8. Januar

an mürben jeboch fhftematifch bie 24^fbr. mit 6 ©fb. Labung unb bis über

30 ©rab GleDation in bie Stabt gefdjoffen. Xer gröfjte £heil beS (infen

SeineufcrS oon ©aris bis über baS Pantheon, ben Cupembnrgpataft unb

baS £ote{ ber 3«oatiben hinaus mürbe »on ben ©reujjifchcn ©ranaten un-

fieser gemacht.

Obmohl ber angerichtete Schaben unb bie geforberteti Opfer retatio

fefjr gering maren, (unb eS auch bei ber SluSbehnung unb Entfernung beS

3ielobjecteS fein mujjten) *) fanb bod) alSbatb in ©ariS eine SluSroanberung

Dom linfen auf baS reihte Seine-Ufer ftatt. 31m 12. (Januar erlichen bie

in ©ariS jutücfgebliebenen SDJitglieber beS biplomatifchen GorpS an ben SReithS»

fanzier eine Slbreffe, roelche bie Slbftellung beS ©ombarbementS bamals forberte.

Sie mürbe natürlich ablehnenb beantmortet.

Xett erften ernften SluSfatl gegen bie SlngriffSarbeiten unternahmen bie

granjofen in ber Macht juin 13. in ber Starte oon 4 - 5000 (Wann; er

mar gegen bie ©atterien Don Glamart unb Ghatilloit gerichtet uub roarb mit

leichter ÜRülje gurüefgeroiefen. ©leidfeS Schicffal hatte ein am folgenben

SIbenb gegen t?e ©ourget unternommener ©orftofj.

Xen festen ©crfuch, bie Xeutfchc GernirungSlinie ju burchbrechen unb

jugleich in SRücfficht auf bie baju oerroanbten Kräfte ber grojjartigfte oon

allen, machten bie grattjofen am 19. (Januar. ©cneral Xrodju concentrirte

in ber oorangehenben Mad)t feine ganze oerfügbarc ÜRadjt, ca. 100—120,000

ÜRann, auf ber £>atbinfcl beS 2J2out ©aterien; er bradj in brei Golonnen

— ©eneral ©inotj auf bem linfen glügel gegen ÜRontretout, ©eneral 93ette=

mare im Gentrum gegen ®ard)cS unb ©eneral Xncrot auf ber Medjten gegen

©ujennal — in ber Michtung auf ©erfailleS oor. Xie für baS ©dingen eines

foldjen 3lu8faile8 fjöchft roiinfchenSroerthc Gigcnfchaft beS Ueberrafihenben ging

burch eine faft breiftünbige ©erfpätung ber Xncrot’fchen Gotonne oerloren,

inbem nun auch bie beiben anberen, biefe ermartenb, in ihrem ©orriiden zö-

gerten unb ben Xeutfchen ©atterien geniigenbe 3f 't Mid», jum Empfang beS

©egners aufzufahren. Gs mar ben granzofeu jmar gelungen im erften 3in-

lauf bie fehtoach befefcte Schanze doh 'JRontretout norbroeftlid) St..Gloub unb

bie ©ergerie oor ©archeS zn nehmen. XaS Dorf ©archeS oermochten fie

*) Sftad) 9t. SBiemann, miCitairifdje Sefdjreibmig he« gelbjuge« gegen grantreid)

1870—71 beträgt hie 3etfl8rung, nietete in 'Pari« hie $entf(&e Ce[d)iegung, hie gran*

jofifdfe ®ef<t>iejjiing imb bie ©tänhe ber Commune Derurjadjt hohen, efcl. her Bffentlidjen

©ebdube, Initerieit, Sotel he Dille )C. nur 200 Käufer, etwa ein drittel Don her 9ln<

jaljf Käufer, melcbe her Seuie-ifiräfeet Sandmann all jäfjrtid) ju ®erf<bönerimg«jtDecfen

einjureigen pflegte.

Unb nad) ©eneral ©ujane wer feuertet: bie 8etagerung«'@e(d)iitse ber 91erfaiUer

91rmee allein 138,500 Sotftgefdjoffe gegen hie @tabt ntih ihre SBerfe.
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trop wieberpolter aSerfucfje niipt }u ero6ern unb Uiatpmittag« 2 Upr war

bie ©ffenfioe bereit« oollftänbig gebroden. SDtc ©cpanje non ÜKontretout

würbe erft in ber fommenben 'JJatpt um 11 Upr jurüderobert. Der “Deut*

ftpe Sßerluft bei biefem Sluöfalt betrug 686 SWann mit 39 Offneren, bei

ben granjofen patte er bie »er^äCtnigmägig ungeheure 3‘ffer Don ca- 7000

Söiann. 3n feiner oorper jum Jpeil citirten 9?ebe pat ©eneral Jrotpu be*

pauptet, bie SDteprjapl biefer Serrounbungen fei burtp ba« Ungefcpid ber

97ationa(garbe entftanben, weltpe beftänbig in ben ÖJüdett ber oorberen

STrcffen gefeuert hätten. Ja« bem 2Iu«fatle übrigen« wirflicp bit ernftticfjc

Abfiipt be« Jurcpbrutpe« jum ©runbe tag, bemeifen bit bei ben ©efatleuen

gefunbenen 3tügigen ÜKunbportionen.

97atpbem ber ©übangriff unb ber ‘Jiorboftangriff 16 Jage fortgefefet waren,

begann am 21. Januar burtp im Sogen oon Argenteuil, ÜJiontmagnp,

Sierrefitte bi« ©tain« auf ber $öpe erbauete ©atterieu bie Seftpiejjung tum

©t. J)cni« unb feinen gort«. ©tpon am 22. würbe in ©t. J)eni« ©ranb

erjeugt. Die ©eftpüpe be« Selagerungbparf« würben unterbeffen fortroäprenb

burtp neuen 3ujug oermeprt; fo notp in ben testen Jagen burtp ben Sorl

oon SOWjiöre«. ®er ©iibangriff warb bi« jum 24. notp burtp mehrere Sat*

terien, barunter aucp glatte 50 pfbge SKörferbatterien, oerftärft
;
jum ©tpufj

ift feine berfetben gefommen.

J)ie 8eben«mittet ber granjofen waren injroiftpen iprern @nbe nalje, am
23. begannen bie Unterpattblungen be« SOSaffenftillftanbe« oon 9?euem unb

am 26. 97atpt« 12 Upr würbe auf beiben ©eiten ba« geuer eingeftellt.

©eneral Jrotpu patte fcpon juoor am 19. bie ©teile eine« ©ouoerneur« oon

Sari« niebergetegt
;

er blieb fo feinem Serfpretpen getreu, ber ©ouoerneur

oon Sari® t»rrbe nie capituliren, ebenfo wie fein greunb ©eneral Jucrot,

ber am 2. Jecember erflärt patte, fiegenb ober nie natp Sori® jurüdfepren

ju wollen, unb feitbem fitp aufjerpalb ber ©tabtumwallung fitp aufpielt.

®it am 28. ganuar oon 3ule« gaore mit ©raf ©i«mard abgeftploffene

Kapitulation bebingte bie Sefepung fantmtücpcr gort« burtp bie Jeutftpen

Jruppen, bie Ablieferung ber SBaffen ber Cinit, SDiarine unb SDiobilgarbtn,

weltpe al« „ffrieg«gefangene" in Sori® blieben; auf ber anberen ©eite bie fo«

fertige Serprooiantirung ber ©tabt. 3ute« gaore patte Dom ©rafen Si«=

mard erft natp längerem SBeigern bie Krpaltung ber ©affen für bie 97a-

tionalgarbe „jur Aufretptpaltung ber Drbnung" jugeffliüigt erpalten. Diefer

©unftp be« granjöfiftpen 2J7inifter« be« Aeugern lag wopl weniger im na-

tionalen Kprgefüpl, a(8 in ber gurcpt oor fofortigem Au«brutp ber 9fe«

bellion begrünbet. Jiie ©ewäprung feiner gorberung pat bie SHebellion fpäter

niipt ju pinbern oermocpt; 3ule« gaore pat in ber 97ationaloerfamm(ung

ju Serfaille« ©ott unb bie SDienfcpen ju beugen feiner 9?tue über biefelbe

anrufen müffen.

©o erfolgte ber gall oon Sott« — burtp junger, opne bajj bie fo
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gaßtreicß*) gegen feine SBerfe unb Käufer oerfcuerten ©efcßoffe irgenb gu feiner

Sefdjteunigung beigetragen hätten.

®aß eine 6at6e ©lillion bewaffneter ©Jänner oon einem wenig meßr

als ßalb fo ftarfen geinbe 4J ©lonat blofirt gehalten, baß alle ©emü*

jungen biefe Umfcßließungen gu fprengen umfonft ftnb unb fcßließlich ber

Jpunger fie jur (Ergebung gmingt, ift — freitie^ ebenfo wie bie beiben an*

beren großen (Erfolge biefe« Kriege«— ein in ber ©efeßicßte noch nie bageme*

fene« ßreigniß. $aß ein fofctje« ©efultat SDeutfcßer Seit« erreicht werben

tonnte, baß e« ben belagerten nicht einmal gelang, auch nur momentan bie

Sernirung«tinie gu burchbrecßen, ba« war troß ber ßoßen Umfid)t ber güßrer,

troß ber Sapferfeit ber Solbaten nur möglich — burcp bie Unfähigfeit be*

oon ber Stimme ber Nation berufenen ©ouoerneur« ißrer $auptftabt unb

burcß ben ©langet an Dieciplin unb mititairifcfjer (Ergießung in feiner

Slrmee. 3n leßterer bejte^ung ift bem früher fo Diel Derfjerrlidjten ©lilig*

ftjftem woßt oor ©ari« ba« Urteil gefprocßen worben. ®er ©langet an

5Di«ciplitt machte alle Sorbereitungen gu Ausfällen faft immer fo geräuftß*

Doll, baß fie oft tängft oor ißrer MttSfüßrung fc^ott ffd) üerrictßen, er mußte

anbererfeit« ben (Einfluß ber ungünftigen Söitterung, fpeciell ber Kälte, fefjr

erßößen. 3n ßoßem ©rabe auffällig erfc^eint e« noch, baß ©eneral Itrocßu,

welcher über 500,000 ©lann mit circa 500 gelbgefdjüßen gt{,ofj nut { jn einjiged

©lat meßr at« 100,000 ©lann , alfo ein Sänfte! feiner Streitfräfte,

gleicßgeitig in ba« ©efecßt gebracht hat; bie Urfacße biefer relatio geringen

3aßl ber offenfloen Sertßeibiger liegt moßt mefentließ barin, baß ®eneral

S^roißu ber ©ationalgarbe Weber bie Semacßung ber geftungSmerfe anoer*

trauen wollte, weil er bann eine Ufurpation ber @ewalt in feinem ©ücfen

befürchtete, noch ihrer ©litmirfung bei offenfiDen Unternehmungen irgenb

wetcßen ©ußen beimeffen mochte. So bienten unter be« ©eneral« güßrung

bie beiben Sßeile feiner Slrmee Wefentlicß bagu, einanber gegenfeitig in Schach

gu halten.

SOBäre ba« ®ro« oon ©lac ©laßon’« Slrmee anftatt nach @eban unb

Don ba triegSgefangen nach SDeutfdjlanb gu gießen, nacß ©ari« gurücfgegangen,

fo mar eine erfolgreiche ßernirung ber $auptftabt unmöglich. (Ebenfo warb
biefe ßernirung unmöglich, fobalb e« ©eneral £rocßu gelungen War, in ben

erften ©lonaten ber Selagerung au« ben bewaffneten ©lännern, welche

er unter fich ßatte, Solbaten gu bilben. 6« war bie« woßt eine feßmierige,

aber feine unausführbare Aufgabe.

Ueber bie leßte Selagerung biefe« Kriege«, bie Don Seifort fidj

eingeßenber gu äußern, erachtet Serfaffer gur £eit nicßt für geeignet, äu«

biefer Setagerung, welcße unoollenbet geblieben ift — benn bie Kapitulation

be« Oberft ®enfert war burcß außerhalb ber Sßätigfeit be« Setagerung«*

corp« liegenbe (Sreigniffe oeranlaßt — läßt ficß jebocß fooiel folgern:

*) Hflein bie 6 (Später 7) ©elcßflpe bei Satterie 1 oerfeuerten 3856 £<hujj.

3a$rbfl<$et f. b. beutföe atmet unb ffliarine. ©anb IV. jo
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einmal, bafj, märe bic Infanterie ber ©efafcung ber Strtiüerie an £ü<f)’

tigfeit gleich geroefen, bie ^Belagerung noch ganj anbere ©djroierigftiten hätte

ftnben müffen;

unb jroeiten«, hätte man Ocutfdjer ©eit« fofort mit bem Eingriff auf

bie nur paffager befeftigten ©erdjen beginnen föttnen, um bann nach ihrer

Einnahme fofort oon ben $öf)en ^erab bie mit übcrjahlreieher, au8 ©tobil=

garbeti beftehenber, SBefaßung gefüllte ©tabt unb Pager jit boinbarbiren, bie

©elagerung uuithmajjlich in fürjerer $eit junt .Bitte geführt haben mürbe.

(@d)!u6 felgt.)

XIII.

iarfleüung Der Mrfadicti,

totlrfft für 5Dcutfd)lanl> ben Verlufl oon Straßburg jnr .folge

Ijatten, unb ße)lßtrgreifung bieftr Stabt bunt) £ubwig XIV.

8on V. pebefltäbt,

{muptniann unb Gompagnie.GIjef >m 2. 9tiefcerft^teftfd)en 3nfanterie-

{Regiment 9tr. 47.

$ietbei Sajct 1.

„©trajjburg ift eine immermähretibc ©rohung gegen un8; e8 ift ber

©chlüffel unferc8 Kaufes unb mir motlen ihn hoben." ©o fprad) gurft

©iSntard bei feiner erfteu ^ufamnienfunft mit 3u(c8 gaore in $>aitte SKai*

fon, mührenb bie SDeutfthen Gruppen biefe ehemalige $eutfche 9ieid)8ftabt

fdjon feit SBodjcn feft umfthloffen hielten, bie Arbeiten bc8 3ngeuieur8 unb

be8 9lrtilleriften nahe bi8 an ba8 OlaciS ber geftnng oorgebrungett roaren,

ber SEBiberftanb ber ©efahung unb ber SBürgcr ju erlahmen begann unb bie

Sefifenahme ber geftung in naher älu8)id)t ftanb. Slber ber eitle granjofe

mar nitht ju überjeugeu, baß granfrcich biefe« Opfer bringen tnüffe, unb fo

mujjte benn bie ©eroalt rociter fortfeßen nnb oollbringen, roa8 für bie ©«her»

heit ®cutf(hlanb8 au8 freien ©tüden ju geroähren, fith ber Vertreter granf*

reich8 mit hodjtönenben ©hr°fCIt Ijortnadig meigerte.

©trajjburg, bie alte Oeutfdje 9ieicl)8ftabt, einft eine ber ©flanjftätten

$5eutfd)cr ßultur unb ©ilbung, bic ©Siege Oeutfdjer ©olfObithter, bie ©Siege

oon ©Jaunern roie ©ientelin unb @Hittenberg, beren <5rfinbung in ihrer all-

gemeinen Verbreitung eine ©lacht, ba8 bebcutenbfte ©littet jur gortentmide*
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lung ber Bilbung imb her Sioilifation geroorben ift, ©iraßburg ift roieber

bem alten ©tammlanbe jurüctgegeben

!

©efüfent ift bie gefemaefe, toelcfee Beutfefelanb einft oon einem übermütfei»

gen granjöfiftfeen $evrftfeer ertragen mußte!

Sit« einer unferer bebeutenbften ©efefeiefetsforfefeer, ßeopolb oon SRanfe,

im £erbft be« Safere« 1870 in SBien mit bem jefeigen ©räfibenten ber

granjöfifefeen SJepublif jufammentraf , ruetefeer feine betannte SRunbreife an

ben Suropäifefeeit jpbfen maefete, mürbe er oon f>errn Bfeier« gefragt, gegen

tuen benn eigentliefe bie Deutfefeen Sricg fiiferten? Ba gab ber gefefeiefet«*

funbige Beutfcfee ©eleferte bie infealtfefetoere Hntroort: „®egen Oubtoig XIV.!"

Oubtoig XIV. feat ben granjbfifcfeen Uebermutfe Beutfefelanb gegenüber auf

bie feöcfefte ©pifee getrieben; er feat bie ÜDlißaefetung Beutfefelanb«, bie Suft,

fitfe an Beutfcfeem ©ebiete jn bereiefeern, in granfreiefe trabitionelt gemalt.

Sr nafem un« ©traßburg, ben ©efelüffel nnfere« £>aufe«, um naefe Belieben

ju neuem 9?aube in baffelbe Einbringen ju fönnen. Sr entriß un« ©traß<

bürg niefet im ritterlichen, eferenootlen Stampfe, fonberit burefe bie nichtigen,

erbärmliefeen SGBaffen ber Ölige unb be« Bcrratfee«!

3ßie ba« gefefeafe, unb roie ba« gefefeefeen tonnte, ofene baß Beutfefelanb

biefen freefeen 9teefet«bruefe ju ftrafen oermoefete: bamit fott ber naefefolgcube

SSuffafe, mtlefecr jum grüßten Jfeeile naefe ben nrfpritngliefeen Quellen biefer

©efefeiefeteperiobe bearbeitet morben ift, fiefe eingefeeiib befefeäftigen.

Ber ?lu«gang be« breißigjäferigen Sriege« entfefeieb in erfter Oinie über

ba« jufünftige ©efefeief ber Beutfcfeeit 9ieiefe«ftabt ©traßburg. Diaefebem £>etb

©ernfearb oott 3Bcimar, ber unoerföfenliefee geinb be« $aufe« Oeftcrreicfe, ber

©teger oon tHfeeinfelben, ber Bejroinger oon ©reifaefe, im Safere 1639 ju

früfe, in einem ßeben«alter oon erft 36 3aferen, feine §elben=Öaufbafen be-

fcfeließen mußte, tarnen alle feine Sroberungen im Slfaß, tarn fein $ecr in

granjöftfefee £>änbe. Der 2lrgltft eine« 9iiefeelieu oertrauenb, featte ©ern>

fearb oon Sßeimar feine Sroberungen in bem ©lauben gemaefet, er trtoürbe

fiefe bamit felbft, auf Soften be« im Slfaß am meiften begüterten $aufe«

Cefterreiefe, ein neue« gürftentfeum, mäferenb er faetifefe nur im granjüfiftfeen

Stntereffe feine glorreiefeen ©lege erfocht. S« ift bi« auf ben heutigen Bag

unentfefeieben geblieben, ob SHiefeelieu ben unbequemen, energifefeen unb efer*

geijigett gürften unb gelbfeerrn burefe ©ift au« bem SB ege räumen ließ, toie

e« ©ernfearb« £>ofprebiger bei beffen Oeiefeenbegängniß uuoerfeofelen au«fpraefe,

ober ob, roie ainbere befeaupten, ein fefeleicfecube« gieber, ba« er fiefe bei ber

Belagerung ©reifaefe« jugejogen feaben follte, bie Urfaefee feine« früfeen, plbfe«

liehen Bobe« toar. Beet üftutfemaßungen unb ©iogliefefeiteit ift feiet ein

route« gelb geöffnet, ba« iefe niefet betreten toili.

Sefe befeaupte ; ©ernfearb oon äßeimav erlag einem büfteren ©erfeängniß,

ba« er jum größten Bfeeile felbft mit feeraufbefefetooren featte. Bern traurigen

12*
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öeifpiete DeutfSer gürften Bor ifjm fofgenb, hotte er ficf) Bern gremben,

bem naturgemäßen geinbe DeutfSlanbs, oerbünbct. Diefe potitifSe ©iinbe

braute ißm unb mit ißm feinem ganjen ©aterlanbe ©erberben. 9? ad) bem

lobe ©ernharbs Bon ©eirnar itatjm granjöfifSer Sinfluß im Stfaß bou

3atjr ju 3aßr mehr überljanb, unb baS um fo leister, a(S fidj granjöftfSe

(Sitten unb ©ebräudje, bei ber traurigen 9iaSaf|mung8fuSt ber DeutfSen,

fc^on Borger, nid)t bloS im Stfaß, fonbern über ganj DeutfStonb »erbreitet

Ratten. Stne gtugfSrift, betitelt: — „Der DeutfSe SrutuS“ — ruetc^c

tnäßrenb be« 30jährigen Krieges erfSien, IjauptfäSliS gegen bie ©Streben

unb ißre unbefestigte Sinmifdjung in Deutfdje ©erljüttniffe gerietet ift, ge»

benft auS ber granjofen unb jtoar mit fotgenben ©orten:

„Den granjofen betreffenb, fo ineiß iS trofft, baß ®ott DeutfStonb

„mit ißm ftrafen tnirb, benn toir haben biefer Nation Iffengeberben, ©Sfa*

„raffenlteiber unb teiStfertige Unart, tögtiS in Sitten, Scremonien, ®e*

„berben, ©aftmäßtern, in ©praSe unb Kteibung,. fammt ber ÜWufif naS*

„geahmt. äßie fott es uns beffer gehen, atS baß mir ißneti in bie $änbe

„falten.“*) Der roeftpßätifSe griebe, metSer enbliS naS jahrelangen ©er-

ßanbtungen ju ©tanbe fam, betätigte bie granjofen nur in fSon getoonne*

nem ©efifc. Kaifer gerbinanb IIL mittigte mit fSmerem §erjen in bie Slb»

tretung beS StfaffeS. Sr mittigte tebigtiS auf ^ureben beS Kurfürften Bon

©apern barein, melSen retigiöfe SRlicffidßten btinb fein ließen gegen biefe große

potitifSe ©ünbe.

©on ber Abtretung mären auSgefStoffen: Die jetjn 9teiS«ftäbte unb

bie reiSäunmittetbaren ©tanbeS=^)errfSuften. SS mürbe bem Könige oon

granlreiS jur ©fliSt gemaSL biefe in ißren bisherigen greißeiten unb ißrem

SBerßättniffe jum DeutfSen SWeiSe ju betaffen.

SDlan maSte biefe ©ebingung DeutfSerfeitS febenfatts nur in ber $off*

nung, ben Stfaß reSt batb mit Jptitfe biefer, bem fKciSe ergebenen ©täbte

unb SanbeStßeile mieberermerben ju fönnen. Denn nur in biefer Stustegung

ßat bie ©eftimmung überhaupt ©inn, nur in biefer SlbftSt tonnte fie, ohne

SanbeSoerrath ju üben, Bon ben DeutfSen Slbgefanbten gettenb gemaSt »er»

ben. Diefe ©täbte unb 8anbe8tj)eite ohne biefe 9?eben=8lbfiSt inmitten gron«

jöfifSer SanbeStljeite betoffen, h> eß fie »an $aufe aus an granlreiS über»

liefern.

®efunbeS potitifSeS Urtßcit unb potitifSe ©orauSfiSt hoben bie Deut-

fSen ätbgefonbten beim SlbfStuß biefer ©ertragSbeftinunung in feinem gatte

bemiefen, fonft hätte fie ber £>inblicf auf baS burS ben furStboren Krieg

Beröbete, an ®etb unb SDienfSen arm gemorbene, uneinige DeutfStonb einer»

feitS unb auf baS aufbtühenbe, burS einen gcmattigen, ehrgeizigen Süiinifter

geteufte, nur einem SEBittcn gehorSenbe grnntreiS onbererfeitS, belehren

müffen, baß DeutfStonb garniSt on fSnette ©iebereroberung benfen tönne,

*) greitag. Silber au« Deutler Vergangenheit. 3. £I)eif.
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jo, ba§ Deutfcßlanb nitßt einmal bem ftßäblicßen Ginflug ber granjöfiftßen

©tniffaire unb iRefibenten in ben beim SReitße nerbliebenen ©tübten unb Canb-

fdjaften in wirffamer SCBcife werbe entgegen treten fönnen.

Die granjöfifißen ©efanbten, welcße auf bem grieben«*©ongreß mit ber

größten Anmaßung auftraten, waren ficß be« bebeutenben, errungenen ®r*

folge« in rollern ÜRaaße bewußt unb rüßmten ficß laut, baß granlreitß bi«*

ßer rtocß nie einen fo oortßeilßaften grieben geftßloffen ßabe.

Die tarnen ber oerflaufulirten IO SReießSftäbte be« ©Ifaß finb fol»

genbe: Seißenburg, £ageuau, IRoßßeim, Obereßnßeitn (jeßt feitfamer Seife

Obernaß genannt), ©eßfettftabt, KaiferSberg, Ditrfßeim, Solmar, SDJünfter unb

©traßburg.

97itßt erft, naißbem ber ©(faß unter granjöfifcße fjerrfcßaft gefommen

mar, fonbern fcßon oor bem äbfcßluß be« weftpßälifcßen grieben« waren oon

granfreidj SRefibenten na<ß ©traßburg gefenbet worben. ©ißoit im gaßrt

1632 lam ber erfte granjöfiftße Ötefibent naeß ©traßburg, 3Rr. be la

©ränge, im gaßre 1641 ber jweite, 3Rr. be l’3«(e.

SRacß bem grieben«f(ßluß ju HRünfler werben ÜRr. grifcßmann, ber

©ater, oon 1661 bi« 1662, 3Rr. Duprö im 3aßre 1677 genannt.*)

Die beiben leßten fRefibenten oor ber ©efißergreifmtg ber ©tabt bunß

Cubwig XIV. waren Stör, be la Coubere unb ÜRr. grifcßmann, ber ©oßn.

©opitn ber Sorrefponbenj ber beiben (enteren mit Cubwig XIV. unb bem

ÜJiiniftcr Couooi« werben unter ben $anbfcßriften ber neu gegriinbeten Kai*

ferlidjen Unioerfität«*8ibliotßef aufbewaßrt. Stüe biefe SRefibenten arbeiteten

tßeil« burdß Droßung, tßeil« bunß ©eftecßung auf ein 3iel ßin: auf bie

Unterwerfung ©traßburg« unter bie granjöfifcße ^Regierung.

©traßburg, al« gut befeftigter ©laß am SRßeinübergatige gelegen, mußte

für bie $errfcßer granfreicß« eine befonbere 2lujießung?lraft ßaben, beffen

©efiß ißnen oon ßoßer ffiicßtigfeit erfcßeinen. Diefe ©rfenrittiiß ift nidßt

erft Öubrnig XIV. gefommen, ber nur bie weiteren ©onfequenjen Don

SRicßelieu’« unb ÜRajariu’« ©olitif mit ©efdjicf unb ©nergie ju jitßen oer*

ftanb; fte ßat bie granjöfiftßen üRadjtßaber oom meftpßälifcßeu griebenSfcßluß

an ju beftimmtem $anbeln aufgeforbert. Cubwig XIV. war e« nur oor*

beßalten, bie teßten, entfcßeibenben ©cßritte jur ©rreicßung biefe«, oon ber

granjöfifcßen ©taat«*©olitif oorgeftedten, 3'^® ju tßuu.

SDZit bem 3aßre 1661 Beginnt Subwig XIV. fetbftftttnbige ^Regierung.

@r ift oon ba ab ber Leitung feiner ftoljen ÜRutter, ber Leitung ÜRajarin«

lebig unb maeßt oon feiner ©elbftftänbigfeit nacß 3nnen unb ülußen ben

umfaffenbften ©ebrautß. 5Rur feine äußere ©olitif fommt ßier in ©e-

tratßt.

©roberung«fücßtig, oom brennenbften ffißrgeij befeett, wetcßen ein eßr*

geijiger SRatß, üouooi«, unb eine eßrgeijige, ißren ©influß auf ben König

*) Coste. Reunion de Strasbourg ä la France. Strasbourg 1841. Seite 6.
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eiferfüchtig überwachenbe grau, bie sJJ?onte®pan, ju höheren stammen anju-

fairen wiffen, fid; mit ber 3bee einer llnioerfat-SJlonarchie tragenb, !ann

Cubwig« äußere ©otitif nur eine ©olitif ber ©ewatt fein, frembe 3ntereffen,

frembe® SRecht mit güßen tretenb.

@r fängt mit ben ©panifdjen Sliebertanben an. Obgleich er bei feiner

£>eiratf| mit 9J?aria Sijerefia auf bie ©panifdje Erbfolge 33erjid)t geleiftet

hat, macht er ein in mehreren Stiebertänbifcheu ©täbten gettenbe® ©rbrecßt,

ba® fogenaunte Oeootutionärcdjt, für feine ©emafftin geltenb unb fudjt e®

burd) SBaffengewalt burc^jufe^en. Oer griebe non Slawen 1668 beenbet

fdjneti biefen Ärieg, welcher, nac^ bem non Cubtoig XIV. ju feinen ©unften

angeführten ©rbred)t, auch ber OeoofutionStrieg genannt wirb. Subwig enU

fe^liegt fid) ju biefem fchnetlen 8rieben®fd)tuß, weil er oon ber re i ber ihn ge»

richteten Oriple*9ltlianj $oltaub®, ©ngtanb® unb ©chweben® Jfunbe erhalten

hat. §ollanb, ben unruhigen Machbar fitrchtenb, hotte biefe® ©üitbniß ju

©tanbe gebracht, um ber ©roberungSfudjt Cubwig’« reirtfam eutgegentreten

ju fönnen.

Schon toährenb ber griebensoerhanblungen in Stachen tritt bort ein

SDJann at® Slbgefanbter be«, über ein ©iinbniß mit CubWigXIV. unterljan*

belnben, Sturfürften ©tapmilian Heinrich oon ©Bin auf, ber Cubroig XIV.

mit am eifrigften bei ber Slnneyion ©traßburg® unterftiißen foltte. @8 ift

ba® ber ©raf Öranj ©gon oon gürftenberg, Domherr oon ©Bin unb feit

1663 ©ifcßof oon ©traßburg, ein unbeutfcher SDlann, ebenfo toie fein jün*

gerer ©ruber ©gon unb fpäterer Stadjfotger in ber Straßburger Sifchof«*

reiirbe, ber oon ber fihroeren ©ünbe beS offenbaren Vanbeäoerrath® nimmer

freijufprechen ift. 3d) reerbe feiner $eit auf biefe« ©krtjeug Öubreig XIV.

reieber ju fprechen tommen; jefct muß ich bie $anblungen beb ÜÄeifter®

felbft weiter oerfotgen.

©chon roährenb beS griebenefchtuffe® ju Stachen unterhanbctt er, feinen

©roberuttg8frieg gegen ^jottanb im ©inn, mit bem Äurfürften Oon ©bin

retgen eine® Sünbniffe«, um burd) beffen ©ebiet feinen Singriff au®führen

ju tBnnen.

Darauf reeiß er bie brohenbe Dripte»SllIianj aufjutbfen. Den fchrea^en

©arl II. oon ©nglatib gewinnt er leicht für fi<h, weit biefen feine religiBfen

Stnfchauungen unb fonftigen Steigungen ohnehin ju Cubwig hmjieljen, unb

©chreeben roirb mit ber 2lu®fid)t auf ©ebietäerwerb in ben Vänbern ber

norbbeutfehen SReidjSfürften angelocft. ©nbtich werben Oefterreidjifche ©taat®*

männer burch ©etb unb ©efehenfe gewonnen, baßin ju wirten, baß entweber

bie SriegBerflarung Ocfterreid)® ganj unterbliebe, ober hoch wenigften® mbg-

tichft oerjBgert werbe, ©o oorbereitet greift Subwig 1672 wieber jum

©d)merte, nachbem er fchon im Stooember be® Saljre® 1671, atfo mitten

im Trieben, ben erften ©emaltfchritt gegen ©traßburg unternommen hotte.

Derfelbe richtete fid) gegen bie ©rüde über ben großen SRh£m> welche nicht,

wie heutjutage, eine ©chiffbrüde, fonbern eine fefte ©rüde war unb auf 52
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{jötjernen 3o<geit rugcte. ©iefe ©rüde mar Bei ©eitern länger, a(« jebe ber

gütigen beiben ©rüden über ben grogen SRgein, benn 21 3oe^e berfetben

tagen nocg bie«feit« be« 3taume«, mo bann [pater bie ©ebäube ber gransö*

fegen ©onaneti errietet mürben, unb heutigen Stage« nur notf) ba« ehemalige

granjiSfifege ©Saegtgau« unb ba« SBirtgSgau« — „3ur SRgeinluft"— ftegen.

2tn biefer Stelle gatte ber SRfjein eine ©anbbant unter ber alten ©rüde an*

gefcgmemmt, roelcge fcgon auf einem ©lane Dom 3at)re 1606 oerjeiegnet ift.

©iefe ©anbbant, melege bureg fortmäljrenbe ütnfcfjmemmungen beS 97gein«

aömäglig ju einer 3nfet, Bier SSJbrb genannt, angeroaegfen mar, mürbe oon

ben granjofen nacg ber ßinnagme ©tragburg« jur Zulage etne« Sorte, fort

de pile genannt, unb jum ©au ber ©ouanengebäube benugt. ©ie lange

©rüde blieb aber nod) bi« jum 3QBrt 1772 hefteten
; erft in biefem 3agre

mürbe ber nacg ©tragburg ju gelegene £gei( ber ©rüde, melcger auf 21

3odjen rugete, abgetragen, bie 3°dje mürben mit (Srbe überfegüttet unb ein

fefter ©amm fjergeftellt. ©er Ort, mo biefe gemefene ©rüde anfing, mürbe

lange ba8 3uderfocg genannt, rceil bort, jebenfal!« jur 3eit, al8 ber ©amnt

itodj nid)t bie nötgige geftigteit Batte, ein mit 3utf£r belabener Sagen Der:

funten, fein filger 3»galt bort jerfigtnoljen mar.

3<B legre 3um 3QBVS 1671, ju ber Don 52 Oocgen getragenen alten

©rüde jnrüd.

3n ber fRaegt Dom 4. junt 5. ÜRoüember tarnen etma 450 3Rann ber

©reifacger ©arnifon in ©egiffen ben SRgeiit gerab, befeftigten Sranbfegiffe

au bie 30tB£ ber ©rüde unb jerflörten mittetft berfclben 7 bi« 8 ©rüden«

jotge. ©ei biefem fegmatgeit ©erfucge, ©tragburg Dom fRcicgc ju ifotiren.

Derblieb e8 Dorlöufig. ©ie ©tragburger bebienten ficg, mie furj Dorger, mo

ber ftarte @i«gang ntegrere igrer ©rüdenjoigc jerftört gatte, roicber einer

fliegenben ©rüde, bi« bie 3otge roieber gergeftellt maren unb liegen bann

jroei ftarte ©lodgäufer auf ber ©rüde felbft erbauen, oon bencn jebe« mit

4 getbftüden armirt mürbe.

©ei ben eben gemaigten ©Jittgeilungen bin icg oft roiSrtlid) ber (Srjüg*

lung ©ilbermann« in feiner — „SocaltSefegiegte ber Stabt ©tragburg“ —*)

gefolgt.

3tg tegre jum $ollänbifcgen Sriege jurüd. §ollanb fanb nur einen

tgatfräftigcn ©erbitnbeten in ©eutfdjlanb: 0ricbrieg Silgelm, nnferen grogen

Surfürften oon ©ranbenburg. ©erfelbe riiftetc nicgt allein ju träftiger Un*

terftügung ber §o!länber, fonbern beroog aueg cnblicg ben Saifer Seopotb

jur S?rieg«'@rtlarung Oefterreieg« gegen granfreieg. ©eftcrreiegifege unb

Sranbenburgifege ftricgboölter follten jufammcn gegen ben Sligcin operiren;

aber bie Operationen nagmen leinen reegten gortgang, meil SRontccucuti oon

SSßien au« ftet« gegeime Seifungen ergielt. ©ie oon ©ranbcnburgifeger

©eite angeftrebte energifige ftriegfügrung mürbe burcg ben langfamen, un«

») @tragburg 1775.
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entfdjlojfenen SBerbiinbeten »böig laßm gelegt; bie oon $ottanb oetfprocßenen

©ubftbien blieben au«, unb fo faf) fuß ber große ßurfürft genötßigt, mit

8ubwig XIV. ben ©eparatfrieben ju Soffern 1673 ju fdjließen. Sei

biefem grieben«fcß(uß mußte ©efet aufgeopfert werben. Der große flur-

fßrft befielt fitß aber für ben galt eine« Neiiß«lriege« feinen erneueten Sei*

tritt jum Siinbniß wiber granfreidj »or.

Neue ©ewaltfcßritte Cubttig XIV. in ber unb im ©Ifaß betoirften

enblicß bie ßrieg«erflärung be« Deutftßen Neicße«.

3m ©Ifaß ßatte 8a geuiüabe einen großen Stßeil ber Neicß«ftabte für

granfreitß in Sefife genommen, bie Sefeftigungen oon Gotmar unb ©tßlett«

ftabt fprengen laffen. 3m September 1674 feßte ber SWarqui« be Sau-

brun oon ber ©anjenau nad) ber 3nfel Nuprecßteau über, fing an fitb bort

ju oerfcßanjen unb ließ an Säumen nieberbauen, toa« ibm irgenb ßinberlitß

mar. Nacßbem bie ©traßburger bie« in ber ©tbußtoeite ißrer ©äße rußig

ßatten gefißeßen laffen, fielen fie enblid) au« ißrer Unentfcßloffenßeit unb be-

ftraften biefe SNißacßtung ißrer Neutralität mit moßlgejielttn ßanonenftßüffen.

Die« ßatte ben fofortigen Ülbjug Saubrun« jur golge.*)

3n$wifcßen bewegten fitß bie ßaiferlitßen Gruppen nacß bem ©(faß, bie«

fen wirffam gegen ben Uebermutb ber granjofen ju f(büßen. ©d)on im

September ftanb ber £erjog oon Sournonoille
f üblieb ber Sreufcß, ©traß*

bürg ganj naße, bem SNarftßall Durtnne gegenüber, ©ine $ülf«armee ber

Neicß«fürften, jum größten Dßeile au« Sranbenburgifcßen Struppen befteßenb,_

Oom großen ßurfürften in Serfon gtfüßrt, welcßer al« NeicßSfürft wieber

bem Sünbniffe beigetreten war, naßete mit fcßneflen ©tßritten ben Nßein ßer»

auf. Sournonoille Witt nocß ftßnell Öiußm für fitß allein erlangen, eße er,

wie e« ißm oorgeftßriebcn war, unter ben Sefeßl be« großen ßurfürften tritt,

©r gebt Sturenne entgegen, wirb oon biefem genialen ©eneral bei ©nß*

ßeim geftßlagen unb muß fitß bi« unter bie ßanonen ©traßburg« jurütf*

gießen.

„Slm 2. October trifft ber große ßurfürft in bet Näße oon ßeßl, bei

©ilftett, ein, am 3. October paffirt bie ganjt 3nfanterie, am 4. bie ©a-

oatterie bie Nßeinbrücfen. Die Sranbenburgifcßen Strupgen bejießen ein 8ager

weftlitß Neußof. Da« Sluöfeßen ber Sranbenburgifcßen Struppen, befonber«

ber 3nfanterie, wirb oon aller ©eit au«neßmcnb ftßött gefunben."

©o erjäßlt Dietricß ©igi«munb oon Sucß in feinem Stagebitcße, weltße«

oom SUtajor a. D. oon ßeffel ßerau«gegeben worben ift.**)

Der ßurfürft Ubernaßm nun bie Oberleitung be« £>eere«, rücftc gegen

bie Sreufcß eor unb wollte fogleitß Sturenne eine ©tßlacßt liefern, «ber

oon $aufe au« fanb er ben lebßafteften ©iberftanb oon feinem Unterfelb«

*) Kopte eine« Schreiben* an einen Bertrauten grennb Bom 3aßre 1675; befmbet

H<b in Per UniBetfttttM-Bibliotße! ju ©traßburg.

**) ©rftbienen: 3ena 1865.
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gerrn Bournonoille. ®iefer miberftrebte jeber entrglfcgen Sftaagreget unter

ben nic^tigften Bormänben. ^eucglerifcg ben ©egorfamen fpielenb, mar er

e«, ber alle gut angelegten BWne be« Jturfürften ju burcgfreujen oerftanb.

©agrticg! bie Oefterreicgtfdjen SDiinifter hätten faum einen geeigneteren Utann,

al« biefen ©ournoimille, finben fönnen, nm bem ignen gefägrliig ftgeinen»

ben großen dürften einen immermägrenben, läftigen ßemmfcgug ju (Raffen.

@o oerflog bie 3e^ in 9?% ©tragburg« in Untgütigfeit, unb Zurenne

tonnte unbehelligt ab$iegeit.

3m PJooentber riffen ©emgen im Pager ein unb becimirten bie ftgönen

Branbenburgifcgen Struppen. Slucg Sari ©mil, ber ritterliche Jturprinj, ber

©tolj, bie Hoffnung ber ©olbaten unb be« Panbe«, mürbe Bon ber ©eudje

ergriffen unb mugte nadj ©tragburg gebraut merben.

®ie fegöne 8lu«ficgt, ben ©Ifag bem Pfeicge mieberjugeminnen, bie 9?ei(^«-

ftäbte au« einer unnatürlichen, unseren Page ju befreien, mar mieber ge»

fthmunben, gefegmunben burch ben SKeib unb bie ©iferfudjt ber Oefterreidji«

fchen ©taat«männcr unb ihre« gelbgerrn. ©enn irgenb in jener 3«*»

fo mar e« im Anfang Dctober be« 3agre« 1674 möglich, Zurenne ju

fchlagen unb bamit ba« einzige tpinbernig ju befeitigen, melche« ber 3urüd»

eroberung be« ©Ifag im SDBege ftanb. Z>ann fchmanb bie HWöglicgteit oon

Üftonat ju SDfonat, benn ba« §eer fcgmolj burch Sfranf^eiten jufammen,

junger unb ©etbmangel roareti fchrecfliche Btagen, (bie Bon §ollanb oer»

fproigenen ©ubftbien blieben mieber au«) unb Bournonoille mürbe immer

miberfpenftiger.

Pladjbem bie ©egenb non ©tragburg oerlaffen morben mar, ©inter»

quartiere füblicg ©olmar bejogeu morben roaren, ftörle ber retablirte Zurenne

bie P?uge biefer ©interquartiere. Sr feglug bie Berbiinbeten im Zecember

bei PJiülgaufen, bann bei Xürffjeim unb nötgigte fie, am 1. 3anuar 1675,

ben Ptgein 6ei ©tragburg ju repaffireit. ©« mar bem grogen {mgenjotlern

nicht befchieben, oerlorene« Zeutfcge« Paitb bem Pteicge mieberjugeroinnen.

©eldj geroaltigen ©egmerj mug fein ebte«, äegt Zeutfcge« £>erj empfunben

gaben, al« er bie grünen ©ogen be« Pigeinftrome« mieber jmifegen fieg unb

bem fegönen Panbftricg rollen fag, in ben er mit guten Hoffnungen, mit

einem prächtigen $>eer getommen mar. ©elcg neuer ©egmerj mugte fein

Batergerj burcgmüglen, menn er babei be« eblen, am 27. Plooember 1674

in ©tragburg geftorbenen, ©ogne« gebaegte, ber noll Peben«fraft unb Peben«»

mutg Bor menig ÜDiouaten mit igm in jene« fegöne Panb ginübergejogen

mar! —
Zie glänjenben ©iege unb ©roberungen im Ptorben entfegäbigteu ben

grogen Surfürften balb, aber nur oorübergegenb, für bie fcgmerjficgen ffir*

fagrungen am Ptgein.

Oefterreiig, ©panien unb $ollaitb fügrten unterbeg in matter ©eife

ben ßrieg gegen grantreid) fort.

©egon 1674 gatte ©bin, gejmungen, nom granjöfifcgen Bünbnig ju»
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riitftrcten müffen. Silljelm <2gon oon gürftenberg war geloaltfam aufge*

hoben unb als ©efangeiter nacfj SDefterreicb gebraut worben, granj @gon

Bon gürffenberg, ber ©ifcbof oon ©trajjburg, war ju Oubmig XIV. gefluchtet.

(Sr mürbe 1675 in bie 9Jei<t8adjt erffärt. 9tur bic ©efifeergreifung ©trag*

bürg« bttrch l!ubmig XIV. fonnfe iljn tnicbtr auf feinen ©ifdjofSfib »er*

helfen unb jugleicb bie über i!)n oerpngte föeidjSacbt wirlungSloS machen.

'Eie ^ntereffen beS weltlichen unb bcS fiirdjenfürften begegneten fich

alfo in biefem fünfte unb forberten fie 51t einmüttjigem $anbe(n auf.

2lujjer ber brofjenben (ReidjSadjt feffette aber bie ©efbnoth ben ©ifdjof Bon

©trajjburg noch fefter an Üubroig XIV. ^ebenfalls in golge be$ Ausfälle«

feiner ©intüufte als ©ifcbof, oielleicfjt auch einer oerfdjtrenbcrifcfien l'cbenS*

weife, batte er eine Wenge ©Bulben contrabirt. 21(8 nun im 3a!jre 1678

fich einige 2Iu8fid)t jum grieben jeigte, nnirbe er Bon feinen jaljlreidjen

(gläubigem aufs £>eftigfte beftürmt, benn biefe fürchteten 2((le8 bei einem

Wanne ju Berlieren, melier leine Stellung mehr im 5Reicf)e mit gefieberten

(Sinfünften befag. fjn feiner 9}otfj roanbte fich ber ©ifcbof mit einem ©itt»

briefe ar. Subroig XIV., beffen Sopie mir hanbfcbriftlidj Borgetegen hat.

tiefer ©rief befinbet fich mit unter ber Gcorrefponbenj ber granjiSfifcben

(Refibenten non 1678 bis 1681, welche in ber Jfaiferlidjen UnioerfitätS-

©ibliotbel aufberoafjrt wirb. Eer ©ifdjof fefet in feinem ©riefe weitläufig

auSeinanber, tna6 ich eben lurj anbeutete. Sine (Rotij am SRanbe biefeS

©riefe« fagt, bafj ihm eine jährliche ©tnfion Bon 60,000 ütoreS jugeficbert

mürbe.

3m 3abre 1678 toar be (a öoubere graitjöfifdjer SRefibent in ©trajj*

bürg
,

ein flotter, h ochfahrcn ber Wann, ber e8 nicht Bttftanb, fich bic ©pm=

patbien ber ©emobner biefer ©tabt ju erwerben. SDerfetbe febreibt im

Wärj 1678 an feine (Regierung: »— II n’y a pas un seul homme de gagner

dans l’armee ennemie, ny dans le conseil de cette ville.
—

* 2iu8 biefen

wenigen angeführten 3ei(en ift (eicht bie ben (Refibenten gegebene fjnftruc»

tion ju erfennen. Erob biefe« ungiinftigen ©eriebts würbe bennoeb, im 3u(i

beffetben 3abre«, granjiififcberfeits bie ßfpebition gegen bie (Rbcinbrücfen unb

bie jum ©chuh berfetben aufgefübrten ©ebanjen unternommen.

©leicb nah bem ©egiitn bc8 brcijjigjäbrigen Krieges b“Keit bie ©trajj*

burger ©orge getragen, ben (Rljeinübergang ju befeftigen. 3>n 3abre 1619

mürbe baS (Dorf Steht, bama(8 etwa ba gelegen, wo heutzutage bie ©ebäube

bt8 ©abnbofeS fteben, mit ©erfdjanjnngen umgeben. 3m gab« 1622

würbe an ber ©rüde über ben Keinen (Rhein, beim bamaligen ^otlbauf*.

eine Keine ©chanje aufgeworfen, welche ben Olamen .^ofifdjanje“ erhielt.

2118 biefe 1671 bureb neue Slnlagcn oerftärft worben mar, mürbe fte auch

bie „©ternfdjanje" genannt. 3<b glaube nicht ju inen, wenn ich behaupte,

bafj ein S^eit ber Umwallung biefer 3olh ober ©ternfdjanje noch heutigen

EageS oorbanben ift.

(Sr liegt rechts ber Cbauffee nach Sehl , bieffeits beS Keinen (Rheins,
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ßart an bcr über benfetbcn fiißrcnben SBriitfc unb ift baratt erfenntliiß, baß

in fein« ©litte bie IRuine eine« Sturme« fteßt, roelrfjer burtß ba« leßte

©ombarbement, cbeitfo wie bie ffioßnßäufer granjöfifcßcr Douanemlöeamten,

meteße in feiner 9täße ftanben, bebeutenb gelitten fjat. Ob biefer £ßurm
gleitß beim SBait bcr ©djanje in biefelbe gebaut worben, ober ob er erft

fpäter »on beit graiqofen an biefe ©teile gefegt worben ift, ba« ßabe id)

nirgenb« erfahren fönnen. tSbenfowenig ßabe icß erfahren fönnen, naeß

welkem ©runbriß unb weleßen Profilen biefe ©djanje unb eine anbere,

toeltße itß fogleieß erwähnen werbe, erbaut gewefen finb.

Grine gebrmfte ©littßeilung au« jener betitelt: „— Eroberung ber

OJßeinftßanjen*) — ", bie mir in Deutfeßer unb granjöfifdjer ©pratße oorge»

legen ßat, fagt nur gan? allgemein, bie ©djaujtn wären unregelmäßige Die*

bouten gewefen unb unfähig, bem ftßweren ®eftßiiß auf bie Dauer ju

wiberfteßen.

3m j)aljre 1676 würbe auf ber großen 3;nfel jwifcßtn bem Meinen

unb großen 9tßein, genannt ba« lauge SDSörb, eine ©tßanje gebaut unb bie-

fclbe „9tßeinfcban}e" genannt.

©tßon im 3aßre 1633 waren bie Sleßler SBefeftigungen bebeutenb oer*

ftärft worben, ©ilbennann erjä^lt barüber: „— Da« ganje Dorf ffeßl

würbe mit SMUeit unb glanfen umgeben unb befeftiget, unb bie fiireße, fo

außerhalb geblieben, abgebrodjen, unb biefe« befeftigte Dorf mit ©olbaten

befeßet unb bie Seßter ©ißangc genennet. — " hierbei bemerfe icß, baß man

in allen alten ©djriften Jfeßl, nießt Seßl lieft. Der granjöfiftßen Hu«»

fpratße ju Siebe würbe bann fteßl gefproeßett unb autß geftßrieben.

3m 3uU 1678 ßatte ber ©larfcßall (Srequi ben IRßein bei 9ißeinfelben

überftßritten
,

war bi« Offenburg norgebrungen unb ßatte ben ®eneral

SDlontclar mit ber Sloantgarbe bi« in bie Diäße ber fießler ©djanje oorge*

feßobett. Diefer jögerte uießt, fofort mit bem SRefibentcn be la Soubere in

SJerbinbung ju treten unb ließ bureß ißtt an ©leifter unb Diatß ber ©tabt

©traßburg bie gorberung be« ßinjig-llebergattge« ftellen. Da biefer lieber-

gang nur etwa einen ©iftolenftßuß weit, alfo ßöcßften« 50 ©cßritt, »on bem

Seßler 33rücfcttfopf entfernt war, fo wollte ber ©tagiftrat auf feinen Sali

auf biefe Sorberung eingeßen. (Sr würbe oßneßin baburtß jur äußerften

SBorficßt gemaßnt, baß Sleußerungen ber granjofen, befonber« ber granjö-

fiftßen Offiziere, baßin lautenb, baß ißr giißrer fitß um jeben ©rei« ©traß-

burg« bemäeßtigen werbe, jti feiner ffenntniß gefommen waren. Dc«ßalb

folgte ber ©lagiftrat aueß nießt ber ßinterliftigen älttfforberung be la Coubere«,

ißn guin Söaron ©lontclar ju begleiten unb bort im ©amen ber ©tabt 93or*

*) $er Seut(d)e litel lautet: eigentliche nnb traßrhaffte SBefchreihung, ber geinb-

licßen Sergmaltig« unb Srobernng berer ©traPurgifdje — bieg- unb 3ener [eit 8thein«

gelegener Schaden.

Jtnno 1678.

®eftnbet fut) in ber UnioetfitätS.®ibliotljef
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ftellungen ju machen, fonbern er entfenbete nur einen ©ecretair mit biefem

Aufträge. Stuf beffen Bitten fdjiefte SNontclar einen Boten an ben Nfar*

f ctjaü Erequi.

Die intwort beS SNarfchallS mar feßr rücffidjtSloS unb be^nte bit

gorberung audj auf ben Nljeinübergang aus. SBäßrenb ber Slbgefanbte

©traßburgS beim Baron SNontctar auf bie Antwort be8 JWarfchallS War-

tete, würben ©efd)üh- Emplacements hergeftellt, unb noch wäijrenb bie Unter-

hanblungen mit ißm im Sange waren, begann wiber alle« Böllerrecht ba8

Bombarbement ber Keßler Berfchanjutigen. Dem Bombarbement folgten

©türme, unb nach 24 ftünbiger tapferer Segenwefjr ber bie SBerfe DertfjeU

bigenben ©chmeijerifchen ©ölbner, würben biefelben genommen, unb bie 200

non ber Befahung übrig gebliebenen ©dfweijer würben fdjonungStoS nieber*

gemalt. Dann würbe ba8 Dorf Keßl oollenbs niebergebrannt, bie älrmee

unter (Srequt rüctte über bie große Nfjeinbrücfe unb oerbrannte biefe bis auf

10 3odje. hierauf oerlangte ber Ntarfchall bie Uebergabe ber Nljein* unb

3otlfc^anje. Der NJagiftrat oerweigerte biefe Uebergabe. Der SNarfcßall

ließ baS ®efcf)üh gegen biefelben wirten unb nahm fit, nadjbem bie Befafcun»

gen fidß 48 ©tunben lang tapfer oertßeibigt Ratten.

Bääßrenb biefer Borgänge bcfanben fiel) 2 Kaiferließe Offijiere in ben

ÜRauern ©traßburgs, welche als Slbgefanbte beS £)erjogS Earl oon Cotßrin-

gen bie ©tobt jum mutßigen 2lu8ßarren ermaßnen unb balbigen Entfafc in

SluSficßt ftellen follten. ©irflid) nötigten aueß halb bie Bewegungen be8

$erjog8 ben SNarfcßall, feine weiteren Slbficßten auf ©traßburg aufjugebtn.

3n feinem 3Drn barübtr erließ er unterm 25. Sluguft ein gegen ©traßburg

gerichtetes Nianifeft. (Sr {lagt bie ©tabt in bemfelben an, bie Neutralität

oerlefct ju haben unb forbert jur ©efangennaßme aller oon ©traßburg ab-

gefanbten Boten auf.*)

@o enbete biefer Berfucß ber gran;ofen auf ©traßburg, ber fich nur

baburch einigermaßen Dom granjöfifeßen ©tanbpunft entfcßutbigen läßt, baß

fich granlreicß wcnigften8 mit bem Neid) im Kriege begriffen befanb. Necßt*

fertigen läßt fich ein folcßeS Verfahren gegen ein neutrales Sebiet niemals.

Daffelbe fanb auch fcßon bamals bie entfchiebenfte Berurtßeilung unb

erregte große Erbitterung. $err o. Buch fcßreibt am 4. Sluguft 1678 in

fein Dagebucß: „BMr erhielten bie Nachricht, baß bie ©chweijer fich heftig

geäußert hotten, weil bie granjofen bie Neutralität mit ©traßburg gebrochen

unb ihnen bie geftnng Keßl burch ©türm genommen, ganj gegen ben Kriegs*

gebrauch, als fie, um ihre Dobteu ju beerbigen, einen jweiftiinbigen SEßaffen*

ftillftanb gemalt, unb bie ©arnifon ber geftnng ihnen einen ©türm feßr

muthig abgefcßlagen. f}n biefen Ort brangen fie .ein unb töbteten bie ganje

Befaßung, weleße aus ©cijmeijeru beftanb, annähernb 200 SNann. Dies

hatte bie ©d)Weijer bergeftalt aufgebracht, baß fie bie Straßburger mit 25,000

*) fitopie bt« Süianifcffe« Srequi’e. Uni»etßtät«<®i61iotl)et.
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ÜWann ju unterftüßeu befcßloffen
;

fie ßatten bie Neutralität DerWorfen, welcße

ißnen bit granjofen anboten, fagenb, eS fei jeßt nic^t 3eit, baDon ju reben,

na^bem bie granjofen fie fo gewalifatn gebroden." Soweit Don ©utß.

Selber nahmen bie ©cßweijer nur bett 9J?nnb etwa« ooll. 3“ Sorten

dritten fie nitßt. ©djon im Stuguft fe^log fjranfrcic^ mit $ollanb unb

Spanien grieben. Enbe be« 3aßre« ftßließt fiaifer tleopolb, oßne bie Ein*

toilligung feiner BunbeSgenoffen, ber 9ieidj«fürften, ßierju abjuwarteit, mit

Subwig XIV. ben grieben ju Npmroegen. SDer große Sturfürft gerietß ba*

burtß in bie fibelfte tfage, benn er ftanb Don biefem Slugenblitf bcm mächtigen

granfreitß unb jugleitß ©tßweben, otjne BunbeSgenojfen, allein gegenüber,

liefen beiben geinben fonnte er auf bie ®auer nitßt roiberfteßen, unb fo

mußte er fitß ftßweren §erjen« baju entfließen, mit Subroig XIV. ben ißm

natßtßeiligen grieben oon ©t. ©ermain en Sage abjuftßließen, burtß melden

alle ben ©tßweben in rußmoollen Kämpfen entriffenen ©cbietStßeile mieber

oerloren gingen. Cefterreitßifdjc Slrglift unb UJtißgunft ßatten gefiegt ju

®eutftßlanb« ©traben!

Haifer Ceopolb oergaß fogar, bei feinem eiligen griebenSfcßluß, anbere

Berßältniffe im ©(faß ßerbeijufüßrett, rooju er woßl bie SDlatßt gehabt ßätte.

öubmig XIV. erßielt baburcß bort Döllig freie $anb, unb wäßrenb er burtß

Unterftüßung ber Ungarifcßeu Ncbellen unb burtß Slufftacßelung ber dürfen

bie Blicfe be« Sfaifer« naeß Often lenfte, unb wäßrenb feine ©efanbten an

tDeutftßen tpöfen ®elb unb ©efeßenfe mit Dollen $änben auSftreuen mußten,

um bie SDeutfcßen Nlinifter blinb gegen bie Vorgänge im SBeften ju matßen,

fonnte er mit größter SlnSfitßt auf Erfolg feinen ©lan jur Befißergreifung

be« ganjen Elfaß jur SluSfÜßruttg bringen.

Salb natß bem griebenSftßluße ju Npmwegen gab eine Ereatur Cou»

Doi«, ber üDfeßer Sßarlamentaratß SRolaitb be Naoauy, ben Slnftoß jur Er*

riißtung ber fo berüchtigt geworbenen Neunion«fammern. @ie foüten unter»

futßen, rreleße ©täbte unb ©ebietstßeile mit ben bureß bie griebenSftßlüffe

ju ©fünfter unb Npmroegeit an granfreitß abgetretenen SEßeilen be« ®eut*

ftßen fReitße« jemals in Oeßen«=Berbinbungen ober irgenb weltßett ©ejießungen

geftanben ßätten. Diefe ©täbte unb ©ebietstßeile follteit bann, at« in ben

töDeutfcßen 3ugeftänbniffen einbegriffen, Don granfreitß beanfprueßt werben.

SDie SReunionSfammer für ben Elfaß würbe in Breifatß errichtet.

®eutfcße NeitßSfürftett würben Dor biefe Kammer geloben, um bort ißre Sin*

fprütße an Sßeiie be« Elfaße« ju begrünben. ©ie erfeßienen natürlich nicht,

weil fie bie JJuftänbigfeit biefe« ©erießt« beftritten, unb bann jog Cubroig

ißre SÖefißungen a(« oerwirfte« ließen für granfreitß ein. Sluf biefe ©eife

gingen j. SB. ©löntpelgarb ,
Cauterburg, Bitfd; ait granfreitß oerloren, ein

traurige« 3e * (ßcn Bon *>er Oßnmatßt be« ßeiligen Nömiftßen SReitß«!

SBorftetlungen unb • Berufungen £>eutf<ßerfeit« auf ben meftpßäliftßen

grieben ßatten enblitß jur golge, baß Cubroig XIV., um menigfteit« ben

©tßein be« Netßte« ju waßren, einttiüigte, ©efanbte ju einem Eongreß natß
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Oranffurt q. SD?, ju fdjiden. Da« SReunion8=©erfaf)ren würbe inbeg feint«'

weg« abgeftellt, unb nod) e£;e bie auf bem 9?etdi)«tagc ju 9?egcti«burg cer-

fainmctten Stbgefanbtcn ber 3Deutfc^en dürften fid) über ben ifranfrcidj gegen;

über auf bem ßongrejj ju befofgenben modus tractandi einigen fontitcn,

würbe be« fdjnelleren 9teid)«fcinbe« modus occupandi auf« SReue bem SRcidje

nerberblitf)- 8m 30. September 1681 Ijatte Souooi« an ber ©pi^e ffran»

jbftfdjer Sruppen feinen (Sittjug in bie alte Deutfdje SReidj«ftabt ©Irajjburg

gehalten. Ditfe SRad)rid)t mar e«, weitst ben mit SRangftreitigfeiten unb

Formalitäten fid) abquültnben SRcid)«tag gemaftfatn aufrüttelte unb jum f>an*

beln mahnte.

3n ©trafjburg mar injwift^en ber Dfefibent grifd)mann SRadjfotgtr be«

wenig beliebten be (a fioubere geworben, tiefer Statute trat mit ungleich

größerem ©efdjid wie fein Vorgänger auf. ©einer ©emanbtgeit fjat e«

Öubmig XIV. Ijauptfä^lid) ju bauten, bag bie oornefjmen unb einftugreie^en

©tragburger allntäplid) gewonnen unb igre anfängliche Abneigung gegen eine

(Sinöerleibung itt granlrndj enblid) befiegt würbe. (Sinige ?lu«}iige au«

©riefen grifepmaun«, bie tfieil« an 8ubroig XIV. perföttlid), tljeil« an beffen

mttdjtigen SIRinifter Douooi« gerietet finb, werben am heften feine Dfyätig*

feit fennjcidjnen,

3m Qimi 1681 tgeilt er mit, ba§ ber Cefterrcidjifcfje Hbgefanbte,

©aron SDfercp, in ber ©tabt fei. Die Hnweienljeit befftlbett fdjeint ifim Diel

©orge ju machen, weil SDIercp ben Saiferlidjen (Sinflug geltenb ju ma^en

bemüht ift, unb Srfolg ju Ijaben fdjeint. (Sin Dr. ©töffer wirb al« eifriger

Hnfiänger be« flaifer« gefd)ilbert, ein $trr ©ünfcer bagegen al« für ba«

fSranjofifehe Qntereffe gewonnen bezeichnet. 34 bemerfe hierbei, ba§ Dr. ©töffer

furj oorfyer ©efanbter ber ©tabt ©tragburg in ©Men gemefett war. 3«
biefer <5igenf4aft gatte iljn $err non S3tt<h, al« er im Huftrage bc« großen

Surfürften (Snbe bc« 3<4rc# 1678 nnb Hnfang bc« 3al)re« 1679 fid) in-

SBJien aufhielt, bort fennen gelernt, ’^err ®ün(§er mar SDtitglieb be« 5D?agi«

ftrat« ; fein SRame ftegt mit unter ber fpäter mit bem SDJinifter tfoiiooi« ab»

gtfdiloffeneu Kapitulation. Sr mug am Hjätigfteu int grnnjilfif4cn 3ntereffe

gemirft gaben, benn er würbe na4 ber Hnutfion, in Hnfegitng feiner ©tr>

bienfte, jum ©gnbifu« ber ©tabt ©tragburg unb Director ber Ganjlei er-

nannt. 34 gab« ba« ßöniglicge Sßatent hierüber auch 'n ber Unioerfität«

©ibliotgef gefnnben. *)

*) G« beifit in bcmftlben, nnetbem btt Sitte be« Sönige, ben @ieur Oiinptr ju

befötbern, StuSbrmf gefnnben bat: en consideration de ce qu' il a portö

ia parole de la part du magistrat de )a dite Vilte, lorsqu’ Elle s'est soumise en

l'obeissance de Sa Majestd et de 1'afTection, qu’ 11 a fait paroitre en cette occasion

pour Son Service et le bien general de la dite Ville (fetgt bie Srnennnng)

pour en cette qualite assister ä toutes les assemblees, qui fera le magistrat, tenir la

main it ce qn’ il ne s’y passe rien, qui puisse etre contraire au Service de Sa llajes-

te et au bien general de la dite ville 3. gvonp. ©ammlung non SDtanu-

fetipten.
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9lm 7. 3u(i tf)eiCt grifcßmann mit, baß bte Dranbporte oon ÜRunition

unb ©efcßüßcn nacß bem Glfaß in ber Stabt große ©eforgniffe erregten.

Der $err non 3ebli(}, Oberftallmeifter unb Stettmeifter, ßabe ißut barü6er

©orftelluugen gemalt, jugleic^ aber mit großer ©ereßruug »on Cubwig XIV.

gefprodjen unb geleugnet, baß bie Stabt in Unterßanblungen mit bem 9lbge-

fanbten beb Saiferb, ©aron üftereß, rcegett älufnaßme einer Saiferließen 33c=

faßung getreten fei. Cr, grifcßmann, ßabe barauf nießt oerfeßlt, bem £>errn

öon 3 et)ti6 äu oerfit^ern, baß er ißn ber £ulb unb ©nabe feineb Stöniglicßen

$errn empfehlen werbe.

Der 9Jame beb Stallmeifterb oon 3e^ife fte^t alb ber erfte unter ber

Sapitnlation. Uebrigenb fteßt eb, troß feiner 2tbleugnung bem SÄefibenten

grifcßmann gegenüber, boeß feft, baß man in Defterreicß noeß niefjt ganj

einen Slubfprucß ßarl V. oetgeffen tjatte. Diefer ßatte gefügt, baß er fiel),

wenn SQMen unb Straßburg jugleicß in ©cfaßr gerietßen, juerft naci) Straß»

bürg jur $ü(fe begeben milrbe. Debßalb mar and; ber ©aron ÜKcrct) nadj

Straßburg gefenbet morben, um wegen Slufnaßme einer Saiferlicßen ©efaßung

mit ber Stabt ju unterßanbeltt. Daoon berichtete auch grifcßmann feßr

halb an feine Regierung. @r war burch einen feiner Slgenten oon ben

Schritten beb Saifcrb in Äenntniß gefeßt worben, tjatte oon bemfetben

Slgenten aber auch gW<h ju feiner ©enugtßuung erfahren, baß bie Stabt

bab Sluerbieteu beb Saiferb jurüefgewiefen höbe. Der Diefibent theilte ferner

mit, baß er fogleicß nach biefer IDtittßeiluug ben ©lagiftrat mit ber ©röff»

nung einjufcßücßtern gefueßt habe, baß bie granjöfifcße ^Regierung 12,000

SJtann in Straßbnrg in ©arnifon legen werbe, unb baß 6000 SKaitn be-

reitb auf bem SDfarfcße baßin mären.

Stieb einem ©riefe grifeßmannb oom 22. September feßeiut ßeroorju»

geßen, baß Dr. Stöffer für bab granjbfifdje gntereffe gewonnen ift.

Dr. Stöffer ßabe ißm ben (ebßafteften SBunfcß ju erlernten gegeben, ein

Portrait l'ubmigb XIV. jn befißen.

Unter ben papieren grifeßmaunb ßabe icß aueß eine 3a ßlungb-2lnmei»

fung für einen guwelier gefunben, welcher 2 gotbene Setten oon bebeutenbem

Sßjertße geliefert ßatte. Offenbar finb bicfelben jur ©eflecßung einflußreidjer

aRagiftratb-ÜRitglieber benußt morben.

Die SBemüßungen beb ©aron ©iereß in Straßburg unb aaeß an ben

jnnäcßft gelegenen Deutfcßen pöfen, wie bureß gratijöfifdjc ©miffaire befannt

mürbe, ließen Öubwig XIV. befürchten, baß Straßburg am ©nbe bodj noch

Deutfcße ©efaßung erßalten Würbe, unb feine Slbficßt, fid) biefer Stabt unb

beb in ißrer 9iäßc gelegenen wichtigen th'ßeinübergaugeb ju bemädjtigeu,

wieber weiter ßinaubgefeßoben werben müßte.

Cubmig XIV. bcfcßloß barum, fofort ju ßanbelit, ben Oefterreicßern in

ber ©efeßuug Straßburgb juoorjulommen unb fid), nacß einem feßon am

9. Slnguft beb 3aßreb 1680 gefaßten ©efcßlnß feiner SKeunioitbfainmer ju

©reifaeß, jum rechtmäßigen §errn unb ©efißer Straßburgb ju ertlären.
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©äprenb feint ©efanbten an ben Oeutftpen Jpöftn oon feinen griebttt8>2l&«

fisten fpretpen mußten, bereitete er einen neuen gritbenSbrucp oor.

3m September 168 1 mürben bie grangöfifcptn Orupptn im <5lfaß burtp

mehrere {Regimenter »erftärft, bie, um weniger Sluffepen gu erregen, auf Der*

fcpiebeuen ©egen einrüefen mußten.

hierauf mürbe [cp nett eine bebeutenbe Oruppenmadjt, e8 folien 30,000

Sftann gewefen fein, bei Qüfircb unter bem @enrra( SDlontctar gufammen«

gezogen

.

3n ber 9?a<pt Dom 27. jum 28. September mürben alte gur Stabt

füprrnben ©ege befefet, unb ÜRorgenS gwifcpeit 1 unb 2 Upr überfiel ber

Oberft oon 8l8felb bie 3°öf^a"J E am Keinen SRpein unb napm bie Döllig

überragte ©efapung gefangen, wobei nur 4 ober 5 Sipüffe bie näfptlidje

{Ruße geftört patten. 3lur einem ÜRanne ber ©efapung ber Scpange mar e8

gelungen ju entlaufen. (Sr überbracpte bem töllig überrafipten {Ratp ber

Stabt bie Rwtbe oon ber ©egnapmt ber Scpange. 9lacp erfolgter Sefepung

ber Scpange, rücfte ber Oberft oon SlSfelb mit 800 Dragonern unb 3 Sa«

taillonen 3nfanHri' fogleicp über bie Heine unb große SRpeinbrüde nacp Repf,

ließ bie bortigen Serfepanjungeu mieberperftellen unb fucpte fo ben fRpein»

Übergang gegen jebe Unternepmung oon Oeutfcper Seite gu ficpern. Oer

Repler Srürfenlopf mar fepon einmal im Orcember 1678 oon beh Oefter«

reitpern roieberpergeftellt roorben, ebenfo bie {Rpeinfcpange. 3m 3“pre 1680

patttn inbeß, wie Silbermann berietet, bie grangofen beibe ©er!e gefepleift.

3n Straßburg patte fiep bie fiunbe Don bem Sali ber Sipanje fepnell

Derbreitet unb bei bem größten STpeile ber Sürger (Erbitterung gegen bie gran«

gofen roaipgerufen. Starte Soltspaufen fammelten fiep auf ben Straßen,

bem Saiferlicpen fRefibenten mürben Ooationen bargcbratpt unb gegen ben

grangöfifcpen SRefibenten, ber fiep anfangs, fepr unoorfieptig, auf ber Straße

gegeigt patte, mürben peftige Oropungen auSgcftoßen. Oer ÜRagiftrat ließ

grifcpmann warnen, fiep auf ber Straße gu geigen, *) jugleiep beffen $au8

militairifcp befepen, um ipn oor ben ©eroalttpätigfeiten be8 ©öbel8 gu

fepüpen. ^ugleicp erging an grifepmann bie Slufforberung, einen Srief an

ben in ber ,3ollfcpange commanbirenben Offigicr gu fepreiben unb biefem bie

(Sntrüftung be8 ÜRagifiratS über bie Occupation ber Sepanje au8jubrüe!en.

©r weigerte fiep aber ba8 gu tpun, weil er feine ©emalt über biefen Offi*

gier pabe.**)

*) grifepmann fdjrtibt am 29. ©eptember an fubmig XIV. : . . . . quand M
M. de Strasbourg envoierent chez moy . . pour me prier de ne point vouloir me
montrer hors de mon logis, afin qu’ ils pussenl me garantir en tout cas de la mau-

vaise volonte de la Bourgeoisie —“ . . . (Correspondence des residente de 1618

—

1681 Copies de manuscripts originaux.) Unieerfitäts.SBibliotprt.

**) „— Je leur 6s entendre Sire, qu’ il ne m’ appartenait pas de faire ces sortes

de remonstrauces aux offieiers de V. M. —

“
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8lm 29. September fam Pouooi« in an unb lieg fofort im

tarnen be« Äönig« in gebieterifdjer unb brogenber SEBeife bie Stabt jur

Uebergabe aufforbern. ©ine Deputation be« ÜRagiftrat«, jum Untertjanbein

beftimmt, feilte fogleich nad) 3Btir<p fomraen.

Stragburg tuar ganj gut befeftigt unb bie eigentliche, ring« oon geftung«»

werfen umgebene, Stabt hatte fdjon biefelbe ®rB§e wie Ijeutjutage. Sie

beftanb in biefer ©rBge fchon feit ber 3Ritte be« fünfzehnten 3ahrhunbert«.

Die Stabt hatte bi« ju biefem legtgenannten 3e * fpunft 5 Erweiterungen

erfahren. Der ®runb ju ber Stabt war oon ben Römern wäljrenb ihrer

Kriege mit Dentfchen unb ©afliern gefegt worben. Die SRBmer nannten

biefe neu gegrünbete Stabt Slrgentoratum. Sie ift auf bem beigefugten

©lane mit — A — bezeichnet, unb ihre llmfaffung«mauern, welche gleich»

fall« ber ©(an erfennen lägt, bilbeten ein unregelmagige« ©iereef. Die

rBmifdje ©urg foll an ber Stelle be« Sflofter« St. Stephan geftanben haben.

Die erfte Erweiterung ber Stabt, gegen Sßeften h'n, erfolgte im 8. fjaljr*

hunbert; fie ift mit — I — auf bem ©lane bezeichnet. Die Stabt war

ring« oon SBafferläufen umgeben, benn ber auf bem ©(an oerjeidjnete „Dfint*

fiitergraben", auch „©erbergraben" genannt, führte bamat« noch nicht bie

heutige ©erberftrage entlang jur 311, wie er auf bem ©laue gezeichnet ift,

fonbern Dom heutigen „— eifernen üRann«ptaf} — " au«, in ber {Richtung

ber heutigen alten ©kinmarftflrage —" jum fRebenarm ber 3U, oon

ben granjofen „— canal des faux remparts — " genannt. Diefe fränfi«

fdje Stabt wirb Strateburg, ©urg an ber Strage, genannt. Die ©urg

ober ber ©alaft ftanb an ber Stelle ber heutigen ©arnifoitfirche; bie fange

Strage ift ber Anfang ber alten, in ba« Onnere be« 9anbe« führenben

fRömerftrage. Sie führte auch allein oon allen Eommunicationen innerhalb

ber Stabt ben IRamcn „Strage", währenb man fonft nur oon „©affen" unb

„©effelin" fprach.*)

Die folgenben Erweiterungen finb auf bem ©laue mit II, III, IV

unb V bezeichnet.

ÜRan folgte bei benfelben ftet« ben f<hoti oorhanbenen Sßaffcrläufen, um
ben ©efeftigungen ber Stabt, welche, bem bamaligen Stanbpunft ber ©e»

feftigungSfunft gemag, nur in ©lauern unb Dhürmen beftanben, mehr

Sturmfreiheit ju Derfchaffen.

©on ben Stürmen ber alten Stabt'©efeftigung ftegen htutt noch:

„Sin Dhurtn > btr fogenannte ©ulbenthurm, ein mit machiculis oerfehener

Dh«r>ü an ber Ecfe be« Schiffleutftaben« unb ber Einmünbung be« fürjüch

überwblbten fRheingiegen« in bie 3Ü< brei Dhürme in ber Strage ber „Oer»

beeften Srücfen", ein Dgurm „an ber Sehlachthofbriicfe“ unb ber fReft eine«

Dhutroe* am Enbe be« jwifchcn ©aftion „9ug in« Canb" unb ber 3ß 9*“

legenen Schiegftanbe«."

*) ©tragburger ©affen< unb $äufernamen im SRittetatter. ©tragburg 1871.

3a$tbü<$« f. b. bcutfc^c Snnee unb 9Rarine. Sanb IV. 13

Digitized by Google



194 ffiaiftedHng bet Urfadjen be« Cerlnfh« ton Sttagburg für ®eutf$lanb.

©eltfamermeife wirb bi« jur Occupation burb bie granjofen bie 3(1,

me(d)e befanntiicf) uor igrem ©influg in bie ©tabt bie oon SBeften gtr

fliegenbe 33reuftf) al« 3uflug aufnimmt, auf igrem Sege burd) bie «Stabt

„Sreufb", bann beim Austritt toteber genannt. 92ab ©ilberinann, ber

fb°n ba« SRaturwibrige biefer Sejeibnung«art gerDorgebt, foß ju berfetben

ber bem Sfofter ©t. Stephan (845) Dom fiaifer t'otfjar I. oerliegene Se<

ftätigungSbrief, melier Don einem ßlofter an ber Sreufb unb nie^t an ber

3(1 fpridjt, Anlag gegeben haben.

Um eine gefieberte Serbinbung ber Sefeftigungen auf bem regten unb

(inlen 3ß*Ufer fjerjufteden, waren bie brei über bie Arme be« gluffc« beim

©influg beffelben in bie ©tabt fügrenben Srücfen, nab ber 4. ©rweiterung

ber ©tabt, mit je einer fernen, mit einem ^iegclbab bebecften ©aflerie

oerfegen tnorben. Oiacf) ber feinbliben ©eite ju waren bie Don ftarfen

Sohlen aufgeführten SBänbe biefer ©aßerie hoppelte, in beren 3lt,ifbenraum

fib bie SBorribtungen jum Stuf» unb Oiieberberoegen ber jur ©perrung be«

gluffe« beftimmten gaßgafter befanben.

93om Anfang be« 16. 3ahrhunber« an oerbefferten bie ©tragburger

ihre geftung«wer!e, theil« nadj Albrebt Dürer«, theil« aub nab ben Sor»

fbl%n be« Otieberlanber« greitag. @o würben nab ben Segren (Dürer«

j. S- bie Saftei am Äronenburger Dgor unb bie Saftei Otofeuecf erbaut,

Don benen bie erfterc mit ber im flabett Sogen burb fie ^infü^renben Dgor-

^oterne bi« auf ben heutigen Sag, mit nur geringen Abanberungen, erhalten

geblieben ift. 3ut Befolgung ber Segren ber Otieberlünber lub bie tiefe Sage

ber ©tabt in ber glugnieberung ein. ©8 würben ring« um bie ©tabtSrb*

Wälle aufgeführt, ju benen man meift bie ©rbe, Don bem an ba« ©tabtgebiet

norbmeftüb angrenjcnben höheren Derrain, mit Dieter ÜJtülje gerbeifbaffen

mugte, weil man beim ®raben in ber (Wäge ber ©tabtmauern immer gleib

auf Söaffer ftieg.

3m 3ahr« 1577 würbe, um bie ©tabt nob beffer befeftigen ju taffen,

(Daniel ©peefle, aub ©petflin genannt, jum Saumeifter ber ©tabt ernannt.

Diefer fegr bebeutenbe, frieg«funbige 3ngenieur, ein geborener ©tragburger,

hatte jur £eit, a(« er bie fefte Aufteilung in feiner Saterftabt erhielt, fib

fbon einen weit oerbreiteten (Huf erworben, ©r hatte at« firiegSbaumeifter

be« $erjog« Albrebt Don Sägern 3ngotftabt befeftigt, al«bann ©blett»

ftabt, ^agetiau, Ulm, ©olmar unb Safel. 3u feiner Saterftabt war feine

SD^ätigteit nur eine befbränfte. ©ein £>auptmer? war bie ©rbauung ber

Saftion DJofened (an ©teile ber alten, itab (Dürer erbaueten Saftei), wie fie

ber Slou jeigt, unb wie fie im SEBefentlictjen aub nob heute befteht. Um
bie früher beftehenbe Unterbrebung be« £)auptwaUe« burb Öen inneren (Drei»

jegngraben ju befeitigeti, lieg ©pedle ben an ber Saftion gelegenen (theil

biefe« ©raben« jufbütten. Der 97ame „Dreijegngraben“ rührt baher, bag

„bie Herren Dreijegn" bie ©ommiffton be« üKagiftrat«, Weiber bie Auffibt

über bie geftung«merfe unb bie Sftittel jur Sertgeibigung ber ©tabt oblag,
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ben ©efeßl jur Aushebung biefer Oraben erteilt ^attr. Oer innere Orei*

je^ngraben mürbe fpäter ganj jugefdfüttet, unb bie gütige „ginfmatt-Saferne"

an biefer ©teile erbaut.

©eringe ©eränberungen an einjelnen ©treien be« §>auptmatle8, bie

Sinführung neuer gallgatter an ben ^^oren ber ©tabt
,

ba8 mar 2lltc8,

ma8 ©peile nod) tljun tonnte, roabrfd)ein!id) , meil ber ©tabtfädel nidjt ju

roeiteren ©auten auSreie^te. @8 mar ©peile nicht »ergönnt, bie öortrefflichen

©runbfäfce für ©efeftigungbfunft, roeldje er in bem, in feinem £obe«jal)r

herausgegebenen, umfangreichen ©Jerfe auSfprid)t, für feine ©aterftabt ju »er«

mertljen. OiefeS ffierf, betitelt: „ 9lrd)itectuva non geftungen", mit nieten

©runbriffen, unb ©rofil*, auch faubern perfpectinifcfjen 3t ith 1|U >1 gen, befinbet

fid) in ber Unioerfität8-©ibliothef. ©peile ftarb 1589.

ßrft im 3abre 1633 entfchfoß fid) ber SDlagiftrat ber ©tabt jur ©e-

. feftigung berfetben mit 16 ©ollroerfen ober Saftionen. @8 gefdjal) bie8 auf

ben 3?atf) be8 ©ehrocbifdjen ©eneral ©uftao §orn, ber ju biefer 3«* mit

feinen Gruppen nor bem „ÜJiefcger Sh01" lagerte. 3ur Ausführung biefer

großen Unternehmung nahm ber SDtagiftrat ben Oberftlieutenant ÜWer8f)äufer,

bisherigen ©eneral Ouartiermeifter unb ©enerat-gngenieur ber @d)mebifd)en

Slrmee, in feine Oienfte. Oiefer hat aisbann ben (Sntmurf ju ber ganzen,

au8 bem ©lane erfie^tlidjen, baftionairen ©efeftigung gemacht unb ben ©au

roohl auch anfänglich geleitet. Oie Stabführung in ber $auptfad)e gefdjah

aber burd) bie Straßburger Ingenieure ©diroenber, Slrharb, SlnbreaS Ser*

mann, (Sf^riftop^ £>eer unb burch einen routinirten ©chanjmeifter, ben foge-

nannten „3Ball*3acob". Auch ber au8 ber ©efchidjte ber ©efeftigungSfunft

betannte Defterreid)ifche Ingenieur Ölümplcr h°t ein §albbaftion oor bem

gifdferthor gebaut.

Oie ©ollenbimg fämmtlicher, auf bem 'Plane Derjeidjneter geftungSraerfe

erfolgte erft furj oor bem 3afjre 1680. Oie tarnen ber einjelnen ©aftione

finb au8 bem ©laue erfidjtlid); fie finb ber heutigen ©arnifon ©traßburgS

nicht fremb, meil bie ©aftione, beren Page oon ben granjofen nicht geänbert

mürbe, mieber ihre alten Oeutfd)en Stameu erhalten haben.

Oie ©rüde, roeldje auf bem ©lane bie 3ll*ffiaflion (fdfarfeS öd) mit

ber Oeutfchau-ffiaftion oerbinbet, mar nur eine öaufbrüde. Sin ihrer ©teile

fteßt heute bie große, im 3ah rt 1686 oon ©auban erbaute gortification$ s

©cßleufe. Oer beigefügte ©lau ift bie ßopie eines in ©d)i(ter8 Ausgabe

oon ßönigbhooene £fjronif befinbUdjen ©tarn«.

@8 muß in Srftaunen fe^en, baß ©peile« auSgejeidjnete Peßren, bie

boch allen ©traßburger Ingenieuren nicht unbelannt fein tonnten, bei Anlage

biefer öefeftiguugen cntroeber gar feine, ober nur feßr geringe ©eacfjtung

fanben. ©peile hatte e8 bei ber ©efchrtibung feiner jmeiten ober oerftärften

©efeftigungS^SDlanier, 70 Safjre oor bem granjofen ©rafen ©agan au8s

gefprocßen, baß bie glanteu ber ©aftione fcntrecht jur OefenSlinie fielen

müßten. ©tan baute fie aber fenfrcd)t ju ben ßurtinen. ©peile hatte

13*
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ferner feßr große SRaoeline oorgefcßlagen, größer, al« fie erft 150 3aßre

fpäter burd) ben Brangofen ßormontaigne gur Sinfüßrung empfohlen mürben.

SO?on bauete nur Reine 0?aoelinc mit feßr befc^cänfter SQiirfungäfpßäre.

9?atß ©pecfle« ©orfcßlägen mürbe ber gebecfte ©kg an einigen ©teilen

en «emailliere geführt, mie e« ber ©lan geigt. ferner mürbe ba« üftauer*

merf auf ein geringe« SDlaafj befcßränft unb überall ber ©Jirfung be« birecten

©tßuffe« entjogeu.

92atß bem ©eifpiel ber 9iieber(änber lagen oor ben £>auptmä£len

ber ©aftione 9Jiebermä£le ober fansses brayes gur ©rabenoertßeibignng.

(Sine foltße fausse braye befinbet fi<ß nocß ßeutgutage öor bem £>auptroatl

be« ©aftion« „£ug in« Sanb". ©leitßfall« an bie ©efeftigungen ber lieber,

tänber erinnern: ba« $ormoert beim froitenburger £ßor unb bie bem

©aftion SHofenect oorgefcßobenen ffierfe.

©uf ben ©pißen faft aller ©aftione ftanben oon gat^roerf erbauete •

©tßilbetßäufer, oon fecß«c<figer gornt, über metcßen an einem ©alfengerüft

2 bi« 4 Sentner fernere ©locfen (fingen. Diefe ©loden mußten oon ben

©djilbtoacßen be« 92acßt«, um ißre ©Jacßfamfeit gu jeigen, in jeber ©tunbe

angegogen merben.

3m ben ©Mgräbett florirte, einem SRatß ©pe<f(e’« gufolge, bie Rarpfen*

gutßt
; auf ben ©Jatlgängen ftanben Cbftbäume.

®te ©efeftigungen ©traßburg« roaren nicßt oßne ÜRänget, aber bei bem

bamaligen ©tanbpuntt ber Se(agerung«fnnft unb be« ©efcßüßroefen« bennod)

moßt geeignet, einen längeren unb erfolgreichen ©Biberftanb gu leiften, roenn

mutßige ©Jänner fie oertßeibigten. 2lwß mürbe bie geftung Don .geitgenoffen

für uuiiberminblicfi gehalten.

®ie ©tabt ßatte 800 90?ann gemorbene ©ölbner in ißrem ®ienft.*)

!£)ie ©djroeiger maren (eiber auf Oouooi« mieberßolt auegcfptotßencn ©taufet;,

aud;, um bie ben ©Urgern anferlegten Slbgaben ju oerminbern, halb naeß

bem Brieben«fcß(uß oon 92ßmroegen entlaffen morben.**) ®ie ©tabt Ijatte

bamal« bei meitem nicht bie Crinmoßnerftßaft, mie ßeutgutage, rca« bei bem»

fetben Umfang in bem Umftanbe feine (SrRärung finbet, baß bie ©tabttßeile

IV unb V nod; gang ba« ©epräge oon ©orftäbten ßatteu, mit menig

©taßnßäufern, Dielen ©tällen unb ©tßeunen unb roeiten, gurn ©arten- unb

gelbbau benußten giacßeti.

®er erfte Srangöfifcße ©ouoerneur ©traßburg«, 3J2r. be ßßamiHp,

giebt unter bem 20. Dctober 1681 eine 92acßroeifung ber ©emoßner Straße

bürg«, naeß 3ünften georbnet, bei meteßer nur bie Stngaßt ber Rnaben unter

14, ber ©Jäbeßen unter 12 3aßren nicht angegeben ift.***) 2lu« biefer 92acß»

*) granp. SDlanufcript. Surpe, jeboip grünbtiefie Srjeplmtg, teie nnb an« um«
Urfadjen bie Statt Straßburg fi<6 ber Sron grontieirf) @crealt unb protection er-

geben. —" Seßnbet ßcß in ber UniberfitSW-Cibtiotßet.

**) Siepe (Soße Seite 14.

*“) ®iepe (Soße Seite 138.
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Weifung ergeben fid) 3,657 oertjcirat^efe ©Jänner, 1,156 junge ©Jänner unb

Jünglinge über 14 3agr unb 2,111 Diener unb Kneigtc. Die gefammte

männticge ©eoölferung, unter weltger bie ftreitbare ©Jannfdjaft au«$umägten

war, beftanb bettmad) aus 6,924 ©Jcnfdjeit. 3»ei Drittel berfelben waren

ogne 3®tifel jum SCBaffenbienft taug(id), and) in ben SBaffen geübt, alfo etwa

4,600 ©lann ©ürgcrwtgr. *) ©eignet man gierju bie 800 ©Jann ©ötbner,

fo ergiebt fi<^ für bie ©ertgeibigung ber aüerbing« etwa« au«gebegnten

geftungSwerfe eine Hnjagt non 5,400 ©ertgeibigern.

Der jiemlid) bebeutenbe Umfang ber Stabt nötigte ben etwa 30,000

©fann**) fiarfen Singreifer aber aud) ju einer ^crfplitterung feiner Kräfte'

um bie Gernirung ber Stabt aufrecht ju erhalten; er tonnte beSgatb nur

einen Sgeit feiner llebermacgt jitm eigentliigen Singriff nerwenben. 3tg bin

be«galb ber entfigiebenen Slnfiigt, bag fid) bie Stabt oertgeibigen tonnte,

wenn fie nur ben feften Sffiiüen baju gatte.

Die 5,400 ©Jann mit gegen 260 ©efigttgen (©rief lioutwi« an ben

König bom 10. Dctober 1681.— (Softe, Seite 135) gatten bie Stabt ganj

gut gegen bie 30,000 granjofen fo lange oertgeibigen fönnen, bi« entweber

ber, bann' gewig nicgt auSbleibenbe, Grntfag oon Deutftger Seite geranfam,

ober bi« wenigften« tic (Sgrc ber Stabt burcg einen bi« jur Grrfcgöpfung

aller ©littet getesteten SBiberftanb gewagrt worben war. Selbft ba« Cegtere

geftgag nicgt, unb be«gatb ift e« aucg gleicggüttig, bag genaue ©aigrkgten

über bie ©Junition«*©orrätge, bie ©erprooiantirung ber Stabt tc. nitgt oor»

ganben ju fein fcgeinen.

Hu« ber erbitterten unb ben granjofen feinbfeligen Stimmung ber

©ürger würbe oon Seiten be« ©iagiftrat« fein Siugeu gezogen, ©Ir. grifd)=

mann würbe nicgt, wie e« fid) gegört gälte, fofort arretirt, fonbern mit

9?ürfftcgt beganbelt. ***) Die oon ben granjofen gewonnenen ©Jagiftrat«*

©litglieber, bie Hngänger be« oertriebenen ©ifcgof« unb bie fonftigen gran*

jofenfreunbe fucgten bie erbitterten ©emütger ju bcfigwicgtigen, einen 9Biber*

ftanb a(8 unmögticg unb oerberblid) für bie Stabt ginjuftellen, unb fo ge*

ftgag ba« Unergörte, bag bie öffentlicge ©teinung binnen 24 Stunbeu um*

fd)Iug, unb faft Keiner megr an ffiiberftanb bacgte.

*) Unb ba« ift noch fdiledjt geredjnet, benn beT Stefibent be la foubbre giebt in

einem Bom 7. Sprit 1678 batirten ©riefe bie ©ilrgcrmannfißaft auf 6,000 SBianti an.

®a inbeß Ooacgim grany in feinem SDianufcript angiebt, baß bie ©tirgerfigaft in biefen

Satiren große ©erlüge buvd) epibemiftg auftretenbe ftranfgeiten ju beflogen gehabt gäbe,

fo will i<g bie 4,600 SDlann beitegalten.

**) ©iege (Sofie ©eite 20, aucg bie Snmerfnng.

***) 3n bem ©riefe grifcgmann« Bom 29. ©eptember geißt e«: ... II faut

cependant avouer, Sire, qu' a l’exception de 1‘exacte garde, qu' on fait ä ma porte, j'ay

lieu de me louer de ces M. 51. plustot que de m’en plaindre, et que leur conduite

a inou egard est si douce et si honneBte, qu’iln m'ont mesme envoye les lettres qui

m’estoient venus de France. — “
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ÜJleifter unb SKatl) ber ©tabt fjatten am allermenlgften eine Iräftige

33erfheibigung im Sinn. ©ie ffrebten nur baljin, möglichft günftige öe«

bingungen in ihrem ^ntereffe »on bem übermütigen ©ünftling ihcbmig XIV.

3U erlangen. tBergeffen mar bie ftolje Slntroort, melcbe ber SÖiagiftrat im

3afcre 1458 bem eigenen Kaifer, griebrich III., gegeben, a(« biefer »on

ber ©labt eine jährliche ©teuer »erlangt hotte: „— Da§ bie ©tabt »on je

unb je eine freie ©tabt im fjeiligen 9?rich gemefen fei, unb fJliemanb baoon

miffe, ba§ fie jemals eine ©teuer an be« Kaifer« ober König« Kammer ge«

jaljlt habe, nod) bie* »on ifjr begehrt morben fei; fonbern nur, roenn ein

römifcher König nach 9iom jielje, um bafelbft bie Kaiferlidje Krone ju

empfangen, fei fie fdjulbig, ihm auf ©erlangen mit 3uä
u0 5

U bienen."*)

©ejchrounben mar ber ©totj unb bie $errf<hfu<ht ber ©trafjburger

©atricier. Demutf) in ÜJfitnen unb ©eberben, nahet« am 30. ©eptcmber

friif) bie Deputation be« SDIagiftrat* bem ftoljen Souüoi« unb unterbreitete

iljm bie »on ÜJleifter unb 9fath in 8 Slrtifeln aufgefefcen (Kapitulation«-

bebingungen.

Souooi« ging nicfjt auf Sille« ein, ma« ihm »orgefdjlagen mürbe, fonbern

matzte ju btn Slrtifeln 3u föfce unb Äbänberungen.

Die hierüber aufbemalten Documente finb in granjöfifcher, roie auch

in Deutfcher ©prat^e au«gefertigt. 3<h gebe eine Ueberfefcung be« gnhalt«

ber granjöfifdjen Urlunbe, Ijafae aber bei ben ©teilen, beren Ktarffeüung

mir befonber« mistig erfd)ien, ben ©ortlaut ber Urlunbe, fomolfl in grau«

jöfifdjer, af« in Deutfcher ©prache in Slnmerfungen beigefügt.

Der 3nt)alt lautet:

,,©ir, granfoi« 3J2idjel le STellier, SKarqui« be Souooi«, geheimer

©taat«*©ecretair unter ben befehlen ©r. SUlajeflät, unb 3ofeph be ^Jont«

iöaron be äßontclar, @eneral»8ieutenant ber Slrmeen be« König«, ©telloer»

tretet ©r. SKajeft&t im (Slfag, haben in golge ber un« bnrcp ©e. üRajeftät

»erlitheiien ÜJIacht, bie ©tabt ©trajjburg in ©einen ©«horfam aufjuneljmen,

bie 3u f
ä6* hierunter gemacht, bereu Söeftätigung burch @e. ©iajeftät mir

ju beforgen unb bie 3urücfftetlung an ben SÖiagiftrat ber ©tabt ©traßburg

binnen jehn Sagen ju beroirfen »erfprechen.

«rlifcl I.

Die ©tabt ©trafjburg, bem ©eifpiel be« $errn ©ifdjof« »on ©trag«

bürg, be« ©rafen »on £>anau, be« £)errn »on gledenftein unb be« Sleel«

be« nieberen (Klfajje« fotgenb, erfeunt ©e. Slllerchriftliihfte SDlajeftät für

ihren fouoerainen Herren unb ®efd)üj}er an.

3ufah: Der König nimmt bie ©tabt unb alle ihre 3“8*görigteiten

in ©einen Königlichen ©thufc.

*) ©djitter’e 9lu*gobe »on RiJnigetjobenS Stjtonit. Seit« 61J.
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artifel II.

©e. ©'fajeftät wirb alle allen ©rioilegien, Üfedjte, ©tatuten unb ®e»

moßnßeiten ber ©labt ©traßburg betätigen, fotuoljl bie Jirdjltcfjen, at« bie

potitifeßen, gemäß hem Iractat be« roeftpßälifcßen grieben«, beftätigt burcß

ben oon ©pntmegen.

3ufaß: öemißigt.

«Irtilfl III.

@e. ©fajeftät wirb bie freie Ausübung ber Religion fo btlaffen, wie

fie Dom $aßre 1624 bi« ßeute beftanben ßat, mit allen fiirtßen unb gcßultn

unb mirb nicßt geftatten, baß, roer e« aucß immer fei, barauf Slnfprütße er-

gebe, notß auf bie Hrtßlitßen ©üter, «Stiftungen unb Slöfier, nämlicß: bie

Sbtei ©t. ©tepßan, bie fiapitel ©t. Storno«, ©1. ©farcn«, ©t. ffiilßelm,

Slßerßeiligen unb alle anberen, einbegriffen unb nicßt einbegriffen, fonbern

mirb fie für bie Dauer ber ©labt unb ifjren öerooßnern erhalten.

3ufaß: ©emilligt ßinficßtlicß be« ©enuffe« alle« beffen, roa« auf bie

lircßlicßen ©üter öejug fiat, fomeit e« burcß ben Sractat oon ©fünfter oor*

gefcßrieben ift, mit 9(tt«naßme*) ber ftircße: ju „Unferer lieben grauen",

aucß anber«, „ber ©fünfter“ genannt, roefcßer ben flatßolifen jurüdtgegeben

toerben wirb. @e. ©fajeftät will nicßt« beftoroeniger geftatten, baß bie 93e«

tooßner fie^ ber ©locfen ber genannten flircße, ganj, mie e« früher gebräucß»

ließ ttar, bebienen mögen, nur nidjt jum ©inläuten be« ©ebet«."

$ierju muß icß bemerfen, baß ber größte Dßeit ber SBerooßner ©traß*

bürg« ftcß jur SlugSburgiftßett ßonfeffion befannte, baß bie angeführten Jtirdj-

fpiete alle protefiantifcße maren, unb baß im ©fünfter über 100 3aßre lang

proteftantifcßer ©otteSbienft abgeßatten rcorben mar.

.
©rtiltl IV.

,,©e. ©fajeftät miß ben ©fagifirat in bem gegenmärtigen ©tanbe beiaffen,

mit aßen feinen 3fechten, ber freien ©aßt feiner Slußfcßüffe, nämließ ber

Dreijeßn, günfjeßn, ©inunbjmanjig, be« großen unb Keinen ©enate«, ber

©cßöffen, ber ©tabtbeamten, ber ©anjlei, ber geiftticßen ÄlBfter, ber Unioer*

•) Urfunbtich: 1. gran;öfljd|

:

.... „— ä la reserve du Corps de 1'EgHse de Nostre Dame, appellee autremeut

le Dome, qui sera rendu aux Catholiques, S. M. trouvaut bon neantmoins qu’ils

puissent se servir des cloches de la dite Eglise, pour tous les usages cy devant

practiques, hors pour sonner leurs prieres. —

“

2. Seutfd/

:

. . . ®ocf) mit Aufnahme linferer lieben grauen SircSen, fonfteit bie ®omfird)

ober ba* SMflnjter genanbt, nietete« ben Äatbotifdjen fotl abgetreten werben; botb haben

3- SJt. für gut befunben, baß bie Statt ben ©lodentburm be* Sttlnfler» ju allem bem*

jenigen ©ebrautf), wie fie e* bi* bato bamit gehalten, allein bat Stuten ju bem ©otte«>

bienß autgenommen, behalten mäge. —

"
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fität mit allen igren 'Doctoren, ©rofefforen unb ©tubirenben, weither gacut--

tät fie angeboren mögen, beS ©bmnafiumS, btr 3iinfte unb ^anbtnerfer,

fo wie fic^ gegenwärtig fcl&tge befinben, mit fcer bürgerlichen unb criminellen

©erid)tsbarteit.

3ufafe:*) ©eWilligt mit bem S3orbef)a(t, bag für bie 9?cdjtS()änbel,

welche im Kapital 1000 ©funb granjöfifcber SDiünje überschreiten »erben,

man beim Statt) non ©reifad) Appellation einfegen fann, ofjne ba& inbeg

bie Appellation bie Ausführung beS UrtgeitS auffcbiebt, welche« burch ben

üJtagiftrat auSgefprocben morben ift, auger, tnenn eS ficg um 2000 ©funb

granjöfifcger SKünje banbeit.

SIrtifel V.

©e. ÜJtajeftät gefleht ber Stabt ferner ju, bag ihr alle (Sinfünfte, @e-

fälle, ©ege- unb ©rücfengelber, bie ^anbelSbejiebungen unb baS $auffjauS in

aller greigeit unb bem Dollen ®enug oerbleiben fallen, fo wie fie biefelben

bis fegt gcgabt hat, mit ber freien Verfügung über ben „©fennigtburm" unb

bie SKünge, über bie ©tagajine non ®efd|ü|}, Uftunition unb ©affen, fomof)l

berjenigen, tnelthe ficg im Arfenal, als auch berjenigen, welche fich auf ben

©allen unb in ben Käufern ber ©ürgerfdjaft befinben, ber SRagajine für

©etreibe, ©ein, fiolj, Sohlen, Saig unb Anberem, ber ©loden, wie aud)

ber Arcgioe, Uocumente unb ©cgriften, non welker Sefcbaffengeit fie fein

mögen.

^ufafe: ©emilligt, mit Ausnahme ber ©eftbüfce, SriegSmunition unb

©affen in ben öffentlichen üftagajinen, welche ben Offizieren @r. SBiajeftät

übergeben werben; unb was bie ben ©rioatleuten angehörigen ©affen anbe-

trifft, fo füllen biefelben in einem ©aale beS StatgbaufeS niebergetegt werben,

gu welchem ber SDtagiftrat ben ©chlüffel in feinem ©ewahrfam haben wirb.*

3u biefem Artifet füge ich erftürenb bei, bag ber im 3 a
f)
r* 1786

niebergeriffene „©fennigthurm" im 3agre 1321 erbaut morben war. ®ie

*) Urfunblid&: 1. granjöfifd)

:

. . . Accorde ä la Reserve quö pour les causes qui excederont mit livres

de France en Capital, on en pourra appeller au Conseil de Brisac Sans neantmoins

que l appel suspende l’execution du jugement, qui aura este rendu par le Magistrat,

s'il n’est pas question de plus de deux mil livres de France.

2• SDeutfd):

. 3 ft PermiEiget, t>o$ mit bem äSorbebalt, baß eon benienigen ©adjtn, roekbe

im Capital ßcß biß auff 1000 IßfKnb granjöfifdjer TOflnpc inclnfme bclauffen, man an

Confeil Soueeratn ;u Srepfadj garnicpt appeEiren, «on benen aber, bie ft<b biß auff

2000 ißfiinb rinftfjltlßtid) «ßredrn, an bab Coufeil ju SBrtp(ad) jmar appeEirt »erben

Ibnne, jebocp bergeßalt, baß bie Spedition beren bitrd) ben SJiagißrat ju Straßburg ge<

fäEten Uctpeit inmitteiß nidjtbbeßoioeniger gefdjeßen foEe; mann aber bie Summe mebt

al« 2000 franjößfcße 'Jlfunb antreffen tijäte, foEen bie appellationes getob au bab Son«

feil ju ©repfacb abgeben. —

"
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?age biefe« mächtigen, mit ftorfcn ©eroölben oerfe^entn Sturme« ifl au«

bem ‘Plane ju erfeßen. Gr biente, wie ber Gßronift ergäbt, jur aufbewaßrung

„oon ber ©tabt ©cßaß, 23rief unb greißeiten, bamit fie oor geuer unb

©ewalt befto fixerer bewahret fein mögen. —"*) Die ^mupt-gaßne ber

©tobt, einige Sunffmerle unb Paritäten mürben bort gleitßfall« aufbewaßrt.

Die SBoßnung be« ftabtifcßen Bentmeifter« (ng hießt neben bem Sturme.

Hrtilel VI.

„Die ganje Bürgerfcßaft wirb bon allen Gontributionen unb anberen

.gaßlungen befreit bleiben, ©e. SDlajeftat wirb ber ©tobt afle gewößnliißen

unb außergewößnlüßen Auflagen ju ißrer ßrßaltung beiaffen.

3“ f afe : Bewilligt.

«rtifel VII.

€e. ÜWajeftät Wirb ber ©tabt unb ben Bürgern oon ©traßburg bie

freie Benußung ber SRßeinbrücfe, aller ißrer ©täbte, glecfen, Dörfer, Vanb«

Käufer unb ©iiter, weldje ißnen gebären, geftatten unb wirb ber ©tabt bie

®nabe erweifen, ißr einen ©ißußbrief ju oerleißen gegen ißre ©laubiger,

fowoßl innerhalb, al« außerhalb be« 9?eitf>e8.

3ufaß: Bewilligt.

Brtilel VIII.

©e. 3Rajeftät bewilligt auih eine Hmneftie für frühere Bergeben, fomobl

bem ©emeinmefen gegenüber, al« au<ß allen Brioatperfonen oßne auSnaßme

unb wirb barin einbegriffen: Der Bfaljgraf boti Bclbenj, ber ©raf bon

iRaffau, ber JRefibent ©r. Saiferlidßcn URajeftät, alle fremben $öfe, ber

„Bruberßof" mit feinen Beamten, Käufern unb ^ugeßörigleiten."

£u biefem Slrtifel bemerte idj: Die in bemfelben angeführten ©rafen

befaßen Söoßnungen, fogenanute §öfe in ber ©tabt unb waren anßfinger

be« ffaifer«. Der „Bruberßof" gehörte mit ju bem bebeutenben, ring« um
ben SBIünftcr gelegenen unb tßeilweife fieß an benfelben anleßnenben Käufer-

Gompley, weiter ba« geiftlitße Quartier bilbete unb im SWittelalter fogar

bureß ©ittertßore oon ben barauf jufüßrenben ©traßen abgefperrt würbe.

Der „Bruberhof" lag etwa ba, wo fi<ß heute ba« ©eminar befinbet

unb gab ber naeß bem „©tepßanäplaß“ füßrenben ©traße ben Dlamett

„Bruberßofftraße"; „rue des frerea“ ift alfo eine falfcße lleberfeßung. Der

Bruberßof war bie urfprünglicße feoßnung ber Domherren.**) ©eine« Be-

fiße« wegen braeßen im 16. Oaßrßunbert ßeftige ©treitigJeitcn jwifeßen ben

fatßolifißen unb proteftautifißen Domßerren au«, weltße naeß bem Dobe be«

*) Cljronif »on Ä8nig«bo»en. auSgabe 3o[jciiin ©eiltet, ©trafjburg 1698.

•*) ©traßburger ©afftn- unb Jßäufetnamen im SRittelalier. ©traßburg 1871.

Digitized by Google



202 SDarfieHnng litt Urfacben bef iterluße« oon ©trafjburg für ®entfip(anb.

©ifdjof«, ©rafen SWanberftfiei&t, jur Sßalfl jaeicr ©ifefjöft führten, oon

bentit btr proteftantifdje ein $ol)en
3oller, ber ffurfürf! oon ©ranbenburg,

3of)antt ©corg, war. Die SHeligion« unb ©efipftteitigfeiten mürben erft

bunf) bit {wgenau’ftfjen ©erträgt oon 1604 unb 1620 beigefegt, Sdfon

bei bem erften ©ertrage batte ber Äurfiirft*) non ©ranbenburg feinem ©(-•

fiprec&t im ©iätljum ©trafjburg entfagt. Zufolge &fiker ©ertrüge mar ber

©ruberbof mit feinen ©iitern ben prottftantiftpen Domherren oerblteben.

Slrtifel IX.

„©« foU ber «Stabt erlaubt fein, für bie Gruppen, roeldje bort in ©ar*

nifon fein merben, Safernen bauen ju lafftn.

Slrtifel X.

Die Struppen be6 flbnig« merben beute, ben 30. September 1681, um
4 Ubr Sladjmittag« ihren Sinjug in bie Stabt butten.“

f>ier ift ju bemerfen, bajj bie beiben festen SÄrtifef »on Pouooi« ^inju*

gefügt mürben.

„So geftpeljen ju ^tlfirib« Pro 30. September 1681.

Unterzeichnet

:

Dt Üouooi«. 3°fept) be ©ont», ©aron be ÜHontclar.

Sopann, ©eorg oon ^ebtife, Stall« unb Stettmeifter. Dominien« Dietrtd).

Johann ©ernbarb grBreifen. 3obann ©f)ilipp ©djmibt. Daniel 9?eich8boffer.

3ona« StBr. 3. Joachim granfc. Gtlfriftoplj ©ünfcer.“

Diefe Sapitulation murbt batb barauf, am 3. October, oon Cubmig XIV.

in ©itrp iit allen Steilen beftätigt. Der tBnig gab ber Stabt fein ftönig*

lidje« ©3ort, ben getroffenen ©ereinbarungen jebcrjeit treu 31t bleiben.**)

*) Rurfflrß Sopran @eorg niav tm 3annar 1598 geßorben; fein Kaebfotger, Jfut-

fUrft 3oad)im ßriebrieb, ließ ben Vertrag abfdjlieüen burcb ben t. f. ©ebeimen 9tat% Don

©litten, ©iefje ©djitter« 2tn«gabe non SSnigefiosenä Stjronif, ©eite 746.

**) Itrfunblicb : J. ftranjBßfdj

:

. . l’romettant en foy et parole de Roy, de les entretenir, garder et observer

inviolablement de poinct en poinct, et d empccher qu il n y eoit eontrerenu directe-

ment ou indirecteiueut. — * Iraprime par J. F. Spoor.

2. Seutfd):

— Unb oetfprecben hierauf 3. Ä. SK. auf 3pren ÄBnigtidjen ©tauben unb

fflort, benfetben ln alten unb jeben fünften ßetf), Be fl unb of)nBerfcrßd)Hd& nad)jufommen

,

fie ju batten unb )u beobachten, aud) ju Berfjflten, baß bcnenfetben webet birecte noef)

inbirectr, ba* iß webet gerab, notb nebenju, nicht« juroiber ober entgegen getfjan werben

otle.
— "

©trafjburg 1681. ©uibbanbtung non ®. tßautti.
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9?ocp in bemfelben ©tonat fam Cubmig XIV. in
<

p«rfon natp ©trag-

burg, umgeben Bon allem @lanj unb aller ‘ßradjt eine« granjöfifipen £>err-

fcper«. ©r wopnte in bem, nun mieber bern fatpoliftpen ®otte«bienft jurätf«

gegebenen, ©fünfter einer ©teffe bei, meltfje ber Don Dcutfcplanb geartete

S3ifrf(of celebrirte.

©r beficptigte bie @egenb Bor bem neuen Dpore, wo ber fcpon in biefet

3eit berühmte '.Bauban ba« Dracee ber ©itabclle patte abftecfen taffen. Die

©itabelle unb bie fepr halb and) naip ber ©tabtfeite ju befrftigten SSaftione

„Stofeneef“ unb „Tug in« tfanb" waren baju beftimmt, bie ©trafjburger im

3aum ju Ratten, benen Bon gratijbfifcper ©eile boefj noip niept fo ganj ge-

traut würbe.

©in ©eprei ber ©ntrUftung unb be« Unwillen« ging burep flau; Deutfip-

lanb, al« fiep bie ©aepriept non biefem neuen ©ewaltfcpritt tfubwig XIV.

oerbreitete. @« würbe biefer ftolje, auf Deutfiplanb« Uneinigfeit unb £>pn«

maipt fpeculirenbe fierrfiper fdjon opnepin in allen greifen auf ba« öitterfte

gebaut, auf ba« §>eftigfte oerurtpeilt unb burep ©aäquille Berfpottet. 2LMe

muffte barum bie allgemeine ©ntrüftung warfen, bei biefer, im $inblicf auf

ben perrfepenben Stieben ganj ungeheuerlichen ttunbe.

taifer I'eopolb, obgleich feine Gruppen mit ben Ungarifchen 9i ebellen

unter granj Söfetp ju fämpfen patten, unb bie SEürfen gewaltig riifteten,

patte bie befte Slbficpt oon granfreiep ©enugtpuung ju Berlangen, unb er

feplop ju biefem .ßmeef «uep f *n ®ünbni| mit ©panien, ©epweben unb ben

©ieberlanben, jur Slufrecpterpaltung ber Öeftimmungen ber grieben«fcplüffe

ju ©fünfter unb ©pmwegen. ©ei ber guten SHbftcpt nerblitb e« aber, jum

fcpnetlen, in biefem gall allein gebotenen, $anbefn fam e« bei bem franf--

paften ©taat9=Organi«mu« nicht, ©epr batb würbe auep ber fiaifer Bon

einem anberen geinbe oollftänbig in Slnfpruep genommen. 3$ brauepe blo«

baran ju erinnern, bafj im $apre 1683 bie dürfen Bor SBien waren, unb

ber Cefterreiepifcpe ©taat nur burep au«wärtige $ülfe gerettet werbtn fonnte.

Der einjige Deutfepe gürft, weleper bei genügenben ©tittein ba« Dalent

unb bie ©illenäfraft gepabt gälte, um mit 2lu«fiept auf ©rfolg tfubroig«

gelbperrn gegenüber ju treten, war in feiner Spatfraft geläpmt. @r patte

fennen gelernt, wa« „Danf oom fiaufe Oefterreicp" bebeute unb muffte an

einer gebeiptiepen ©nttoiefelung ber Deutfepen ^uftänbe unter biefer Leitung

Berjweifeln. DeSpalb mar ber groffe ffurfürft auep niept ju einem Sünb«

nifj gegen granfreiep ju bewegen, fo fepr fiep ber furjog ©rnft Sluguft non

^annooer barum bemiipte. Der £erjog fam eigen« ju biefem 3roeef im

Januar 1682 jum ©efuep an ben ©raitbenburgifipen §of, unb £>err non

33uep fepreibt am 14. in fein Dagebuep: „Der $err $erjog fuepte auf alle

miSgliepe SBeife ©e. turfiirftliepe Dureplauept ju einem ©ilnbniff für ge»

meinfame SBertpeibigung gegen granfreiep ju bewegen, aber ©e. Surfürftlitpe

Dureplauept wollte noep niept barauf eingepen, au« gurept, man tiefe ipn

wiiber im ©tiip, wie man c« ba« legte ©tat getgan."
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ifubmig XIV., ungehalten über beu ©ntfafc ©ienß, griff bie Spanifdjen

(Rieberlanbe an, bann baß Sujemburgifche unb Drierfcfje unb machte neue

©roberuttgen. Der ßaifer, Dom STürfenfriege noch oöllig in Slnfprud; ge*

nommen, mußte alle« ruhig gefdjefjen (affen unb fdjloß enblicf) am 15. Sluguft

1684 mit granfreith bie ©affenruhe ju (Regenßburg ab, (aut weither Cub*

loig XIV. alle neuen (Eroberungen oorlaufig Derblieben.

(Reue (Reunionen Cubwigß im ©(faß unb fein Slitfprucf) auf bie (Rhein*

pfalj brachten enMid; im 3afjre 1686 ein öünbniß Deutfdjer SReicfjßfürften

ju «Staube, griebrich ©ilhelm, ber große ßurfürft, obgleich mit bem ffaifer

gerabe im Streit wegen fMegniß, ©ricg, ©oljfau unb Qtfgcrnborf, fühlte ju

tief bie Deutfdjlanb Don granlreidj jugefügte Schmach unb bie Don bort

broßenben (gefahren, oergaß feinen ©roll unb fdjloß „jur Slufredjtljoltung

ber (Rechte aller SReidjßftänbe gegen Singriff unb ©ein alt" mit bem Jtaifer

ju (Berlin ein iBünbniß auf 20 3ahre. Der große ffurfürft ift glücftich ju

nennen, baß er ben nun halb folgenben Krieg nicht mehr erlebte, benn ju

feinen früheren fchmerjlichen ©rfahrungen würben nur neue fjinjugetreten

fein. Der griebe oon (Rpßwicf, abgefthloffen 1697, beenbete biefen Krieg,

in welchem £ubmig XIV. wieber gejeigt hotte, maß eine feftgefchloffene, dou

©inem ©illen geleitete Wacht gegen noch f° jahlreiche (Berbünbete oermag.

Der ©(faß unb Straßburg würben burth ben griebenßfchluß befinitio an

granlreidj abgetreten, weil bie Wacht fehlte, fit Deutfchlanb ju erhalten.

Straßburg blieb 189 3°hrc 'm Sranjöftfdjen Skfifc. Da fanb Deutfeh*

lanb bie Wacht in fief) allein, ba« jurüefjuforbern unb jurüefjunehmen, maß

einft oon granlreidjß übermüthigem |)errfcher, ohne einen Schein beS 9?eth»

teß, oom Deutfchen (Reiche loßgeriffen worben war. ©aß bem großen Sühn

bei unjulänglichen Witteln Derfagt war, eß gelang feinem ruljmgefrönten

©nfcl, ©ilhelrn bem Siegreichen: bie dürften unb Stämme Deutfchtanbß

ju gemeinfamem ßanbeln ju einen!

©aß bem Surfürften griebriefj ©ilhelm einft wegen beß (Reibeß feiner

Unterfelbhtrrn unmöglich geworben war: ben ©Ifaß burth Siege über bie

granjofen ju befreien, baß war feinem Würbigen (Rachfommen griebrich

©ilhelm, unferem ritterlichen Kronprinjen, mit einem Dcrbiinbeten unb in

allen ST^eilen geljorfamen £eere, ju thun Dergömtt.

Die lebten Kanonenfdjüffe auf bem blutgetränlten Sdjladjtfetbe oon

©örth, enfehieben auch über baß balbige ©efdjicf Straßburgß.

Doch würbe Straßburg nicht fo (eichten Kaufß eine Deutfdje Stabt,

wie eß eine granjöfifche einft geworben war. ©ß erlag in fehwerem, burdj

fieben ©ochen Ijinbmch geführtem, ritterlichem Kampfe, bei welchem bie 8ür*

ger mit ber granjöfifchen Bejahung im Opfermut!) wetteiferten. Die (Bürger

haben fchon baburch bewiefen, baß fie Slngetjörige eines Wacferen, Deutfdjen

Stammeß finb, benn nur Deutfdje jeigen foldje .gäfjigleit unb ^artnäefigteit

in ber (Bertljeibiguug ißrer theuerften 3ntereffen.

©ben biefe ©igenfehaften machen eß unß aber auch fdjwer, bie Straßburger
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fo ftgnell, wie wir e« wünfcgen möchten
,

ju Deulftglanb herüber ju jiegen,

ganj abgelegen oon btti burd) faft jmei 3agrgmtbertc mit ffranfreict) ange-

fnUpften gamilien*©erbinbungen, ^anbetSbejiegungen unb bem Sttntgeil an

granjöfiftgem SBaffenrugm.

35ie 3eit ift aber gemig nitgt alljufern, wo aueg bie Stragburger ftc^

triebet mit Setbftgefügl, rcie e« igre ©orfagrett traten, Deutftge nennen

»erben.

Sie mögen fid) nur fegt fe^on rergegenträrtigen, mit ber graitjöfifdje

Sieger einft gegen fie oerfußr, unb rcie jegt bie £>eutfcge {Regierung an

ignen ^anbett.

Pubwig XIV. nötigte bie Stabt ju bebeuteuben ßafernenbauten, gum

©au eine« Calais für bie 3ittenbanä, eine« neuen 'JReßl-Sfflagajin«, be«

SRilitair-^iofpital«, ju 2lu«gaben für eine IRefibentfcgaft, im ©efammtbetrage

oon 1,515,000 Piere«;*) unfere {Regierung oerlangt niegt nur {Ritgt« oott

ber Stabt, fonbern giebt igr bereitwillig Diele SDiitlionen, um bie bitrtg bie

fflelagcruug oerniegteten ftäufer wiebtr beffer unb ftattlitger aufjubauen.

Pubwig XIV., obftgon er bie freie 9lu«übung ber {Religion jugefidjert gatte,

tgat bennotg alle« ÜRögliige, um ben ©roteftanti«mu« ju unterbrüefen. (Sr

begiinftigte burtg alle möglitgen, oft fegr unlauteren, ÜRitiel ben Uebertritt

jur fatgolifegen {Religion**) unb lieg fogar bie SJngätigcr ßaloin« ganj au«

ber Stabt oerweifen;***) unfere {Regierung bagegen gewährt bie oolle greigeit

ber SRetigionSübung ben 91ngängern eine« jeben ©efenntniffe«. Pubwig XIV.,

ber 3efuiten-3ögling, fiigrte fegon 1682 bie fgefuiten nad) Stragburg unb

übergab ignen ben ©rubergof.f) ben (angjägrigen Sig ber proteftantiftgen

©omgerren, um £eutfcge SBiffenfcgaft unb ©ilbung ju befämpfen; unfere

{Regierung giebt ber Stabt in einer ftaunensrccrtg furjen 3S '1< eine ®eutfege

$>oegfcgule, eine ber ©flanjftiittcn (Seutfdjer SßJiffcnfegaft, ßultur unb Suf*

flärung

!

Sonnten cinflugreitge Stragburger im 3t>g« 1681 mit einigem {Reegt

begaupten, bag fie oon 'Deutfdjlanb feine fpülfe gatten ergalteit fönnen, bag

ba« £eutfcge {Reicg in fitg jerfallen gewefen fei, granfreitg aber mätgtig

aufblügenb, fo fegen. bie Stragburger oon geute, nur ein oon oier tpaupt-

{ßarteien jerriffene« granfreid), bagegen ein geeinte«, mäegtige« ÜDeutftglanb,

gefegügt burd) bie fiinfitgt unb Stärfe eine« mätgtigen Saifer« au« bem

eblen Stamme ber ^ogenjollern, ju btffen SEgron ba« Teutfcge ©olf mit

Pieb« unb ©ertraucu emporblieft!

Stragburg, im Uftärj 1872.

*) Softe- Reunion de

**) Soge, ©eite 35.

•*») Soge, ©eite 168.

t) Soge, ©eite 34.

Strasbourg k la France, ©eite 38. ©traßburg 1841.
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XIV.

General froflatö uni) im* Sreffrn bei Spidjeren.

£>ierju Safet 2.

©crßängnißooller alb cinfi ber 14. October 1806 für Preußen mar,

ift ber 6. Sluguft 1870 für bab Sfaifertidje granfreicf) gemefen. ©Ht ein«

1 oppetnicberlage fe^te ficß an biefem Stage bie üawine in Beilegung, meldje

auf ißrem ©ege bab jjaupt unb bie Organe ber ßaiferliißen Regierung

ftürjte.

Die beiben ©enerale, meldje am 6. Sluguft ben $ampf mit bem Deut«

fdjen fjeere annaßmen, fdjreiben ben ®runb ißrer Stieberlage bem 97id)t=

®rf<ßeinen ber ©erftürfungen ju, auf b«eu rechtzeitige Slnfunft fie bei ©e*

ginn be« ffampfeb regneten. ©larfdjatl ©}ac=©taßon rechnete bei ©Brtß

auf bab Eintreffen beb V. Eorpb, ©cnerat Sroffarb bei ©pidjeren auf bie

Dioifionen beb III. Eorpb. 9Karftßall 5Diac=5Dtaßon fagt aßerbing« feßon

für} naeß ber ©cßlaißt, baß bab V. Eorpb nicht jur regten $eit tommen

tonnte, baß er fid) atfo oerreeßnet ßabe; @eneral groffarb gibt hingegen in

feinem fflerfe über bie Dßätigfeit beb II. Srmec'Eorpb mäßrenb beb getb-

jugb 1870 nicht ju, baß er ben Sampf unter falfdjen ©oraubfeßungen an*

genommen ßabe. Er fucht oielmeßr burd) Detail*SIngaben ju bemeifen, baß

er mit alten ©litteln bemüßt gemefen ift, bab Eingreifen beb III. Eorpb ju

erftreben, baß bie Dioifionen beb DI. Eorpb hätten eintreffen müffen, unb

baß ißt Slubbleiben bie Urfadje geioefen ift, bem angenommenen Kampfe einen

unglüdlitßen Slubgang ju geben.

Eb ift eine allbefannte Dßatfatße, baß am 6. Sluguft bab II. Eorpb in

in einer feften, oerfdfanjten Stellung bei ©pießeren ftanb, baß bie 4 3 n =

fanterie-Dioifionen beb III. Eorpb, ißren ©umtnern na<ß, bei ©aargemünb,

©uttelange, ÜJtarientßal unb ©t. Sloolb aufgefteUt waren, um bab II. Eorpb

eoentuell unterftüßen $u tünnen. Die bejeidjneteit Stellungen beb III. Eorpb

waren oou ber Stellung beb II. Eorpb 1 J
— 2 ©leiten entfernt. Dennod)

tarn am 6. Sluguft mäßrenb beb minbeftenb 8 ftünbigen fiampfeb feine ber

bejeießneten Dioifionen auf bab ©efecßtbfelb beb II. Eorpb.

©eneral groffarb erftärt unb in feinem ermaßnten ©erfe biefe auffal»

lenbe SCßatfatße folgenbermaßen. Er tetegrapßirte am 6. Sluguft um 9 Ußr

lö ©linuten an ben ©tarfdjall ©ajaine, bem er feit bem öorigen Dage in

©etreff ber Operationen unterfteüt war:

„ J’entends le canon ä mes avant-postes et je vais m’y porter.

Ne serait-il pas bien que la division Montaudon envoyät de Sarre-

guemines uue brigade vers Grossbliederstroff et que la division Decaen
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86 portät en avant vers Merlebach et Ressbruck?“*) — ©egen 10 Uffr

benachrichtigte bann ©eneral groffarb ben ©tarfcball, bajj ber begonnene

Santpf jroeifetgoljne bie ®imenfioiten einer Schlacht annel)me. Sluf biefe

beiben Depefdjen fjin, erhielt ©eneral groffarb eine T)ratf)mittl}ei(ung be«

©tarfd)all ©ajaine, batirt oon St, Sloolb 11 Uljr 15 ©ti nuten ©Jorgen«

be« Inhalt«: „Quoique j'aie peu de monde sous la main pour garder

la position de St. Avold, je fais rnareber la division Metman sur Ma-

cheren et Bening, la division Castagny sur Farschwiller et Thäding.

Je ne puis faire plus; mais comme vous avez vos trois divisions röunies,

il me seinble que celle qui est k Oettingen peut tres-bien envoyer une

brigade et meme plus sur Morsbach, afin de aurveiller Rossbruck, c’est

ä dire, la route passant par Emersweiler et Gross Rösseln vers Sarre-

louis. Notre ligne est malheuresement tres mince, par suite des derrie-

res dispositions prises, et si ce mouvement est vraiment aussi serieux,

nous ferons bien de nous concentrer sur la position de Calenbronn.

Tenez-moi au courant.“ — Dem ©tarfcball nmrbe aisbann, nach bern

©eridjte be« ©eneral groffarb, über ben fid) nic^t fe^r günftig geftaltenben

©erlauf be« Stampfe« mehrfach Stenntnijj gegeben unb er fepidte in golge

beffen um 2 Uijr ©adjmittag« nadjfteljettbe £)epefd)e :
„Je fais partir la

division Montaudon pour Grossbliederstroff, la brigade de dragons

marche sur Forbach.“ — Um 2 Uhr 25 ©tinuten folgte bie ©titiijeilung

:

„Je vous ai d6jk r4pondu, que le genial Montaudon partait pour Gross-

bliederstroff.“ — 211« nun 4 Uijr ©adjmittag« bem ©eneral groffarb bie

Sage feiner Gruppen bebenflief) ju werben begann unb bie Unterftüpungen

be« III. Sorp«, auf rnetdje er bei ben Slnorbnungen mäijrenb be« Stampfe«

geregnet batte, nod) immer nicht eintrafen, telegrapljirte er an ben ©eneral

©tetman, baß berfelbe, wenn er nod) in ©enittg fei, bodi fofort nad) gor«

bad) rüden folle. <S« fam aber oor ber {janb nur bie ®ragoner«8rigabt

be« ©eneral be Quniac, beren Slbmarfd) auf gorbarf) ber ©tarfdjall ©ajaine

in ber um 2 Uijr ©adjmittag« eingegangenen ®epefdje mitget^cilt batte.

Sabotierte glaubte ©eneral groffarb aber nicht gebrauchen ju fönnen. Sr

fdjidte baber biefe ©rigabe, bie ihm für bie ©emegung feiner Slrtitlerie nur

binberlich erftbien, nach ©ening jurüd. 6« mürbe Slbcnb, unb Weber bie

befonber« berbeigerufene ©toifion ©tetman noch eine ber anberen 'Bioifionen

be« III. Sorp« erftbienen. 2(1« nun fdjlie&lidj ba« ©orgeljen ber

13. ©reufifeben £>ioifion gegen gorbadj fühlbar mürbe, glaubte ®enerat

groffarb feine bisher feftgehaltcne «Stellung aufgeben unb fi<b auf Saar«

gemünb jurüdjieijen ju muffen. SBäljrenb beffen hotte ©tarfcbatl ©ajaine

•) ffltr haben mit Slbftdjt bie bejägii^en £>epe|d;en in ihrem Originaltext gtlaf«

fen. iBer ffiottlam betjel&en, bet ©tpl, bie 2tu«bruct*toeife nnb bie $erfcbr«>gorm

mürben ba« (Sfjaratteriffifibe unb Originelle butijj Ueberiepung ober Stbfütjung «er»

Herta.
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nod) um 5 U^r telegrapfjirt :
„Donnez-moi des nouvelles, pour me

tranquilliser,“ unb auf bie ©eridjte über ben ©tanb ber ©d)lad|t um

6 Uljr geantmortet
:

„Je vous envoie par le chemin de fer le 60““ de

ligne. Renvoyez le moi par la meme voie, si tot qu’ il ne sera plus

necessaire.“ Um 6 Uljr 6 'Rliiiuten mar bcmnädjft ble ®epefdje aufgegeben

roorben: „Je vous envoie un regiment par le chemin de fer. Le gene-

ral Castagny esten marehe vers nous; il regoit l’ordre de vous rejoindre.

Le gön^ral Montaudon a quitte Sarreguemines a 5 heures marchant sur

Grossbliederstroff. Le general Metman est ä Bening. Vous avez dü

recevoir la brigade de dragons du g6n£ral de Juniac.“ XMefer folgte

fdjliejjlidj um 8 Ufjr 6 ÜKinuten nodj bie ©ratljmittfjeilung: „Je vous ai

envoyd tout ce que j’ai pu. Je n’ai plus que trois regiments pour

garder la position de Saint-Avold. Däflnissez-moi bien les positions que

vous croirez devoir occuper.“ —
Sie e8 nun trofc ber Mequifitionen beS ©eneral groffarb, tro<j ber

©efeljte beS ÜJlarfdjafl ©ajaine mögüdj gemorben ift, ba§ feine ber 4 5Dini*

fionen beS III. SorpS bem II. ßorps ju £ülfe tarn, barüber flärt uns

©eneral groffarb roeiter auf.

®ie ©ioifion äJlontaubon ftanb, mie gefagt, bei ©aargemünb. ©eneral

groffarb ^atte ben ÜWarfdjall ©ajaine um 9 Uljr 10 SWinuten gebeten, boe^

eine ©rigabe biefer £>ioifion bis ©rojjbtieberSborf ju ftfjidfeit. ©rojjbliebers«

borf ift ungefähr eine ÜJleile bon ©aargemünb entfernt unb auf ber fjälfte

beS SegeS non ©aargemünb nach ©pidjeren. ®ie bereits ermähnten ®e=

pefdjen beS üftarfdjall ©ajainc non 2 Uljr unb 2 Uljr 25 ÜHinuten tljun

bem ©eneral groffarb ju miffen, bajj bie ©inifion SNontaubon nad) ©rofj-

blieberSborf abrücfen merbe.

®ie SDepefdje beS ällarfdjall non 6 Uljr 6 SWinuten Slbenbs tljeilt

bemnädjft mit, ba§ ber ©eneral SBlontaubon ©rojjblieberSborf nerlaffen tjabe.

SluS bem £agebudje ber TJicifion SKontaubon citirt ©eneral groffarb bann

golgenbeS: Um 12 Ufjr f|Srt man bei ©aargemünb, non ©aarbrüdcn

fjer, lebhaftes ©efdjüfcfeuer. Um 3 Ufjr erfjält bie Dioifion ben ©efeljl beS

2J?arfdjall ©ajaine, nad) ©rofjblicberSborf ju marfdjiren, um baS II. SorpS

ju unlerftüfcen. Um 4 Ufjr rücft fie ab unb ift um 7 Uljr auf ber ange-

roiefenen Stelle. ®ort trifft fie einen ®eneralftab8=Offijier beS II. SorpS

melier fie fudjte. 25a eS bereits ju fpät, um auf bem Sampfplage mirffam

eingreifen ju fönnen, bleibt bie Dioificn bei ©rojjblieberSborf in Stellung.

2)ie 2. ®ioifion beS III. ßorpS, fagt ©eneral groffarb, ftef)t bei

ißuttelange. ©ie Ijört um 11 Uljr beutlidj eine lebhafte Sanottabe unb

fefct fic| gegen SDlittag in 2J?arf$. ©ie gefjt 5—6 Kilometer roeit nor,

aber ju meit nad) redjts. ®a fie fc^liegtic^ feinen Sanonenbonner mefjr

fjört, macf)t fie mieber Äeljrt unb marfdjirt nad) 'ßuttelange jurütf. Saum
ift fie mieber bort, fo bürt fie mieber ffanonenbonner, marfe^irt um 6 Uljr

non ©euem (öS unb jroar in ber Stiftung auf gorbadj. Säljrenb biefeS
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©ormarfcße« erhält ©enerat Giaftagnß um 7 Ußr bur<ß einen Drbonnanj-

Offtjter ben ©efeßt be« üKarft^aü ©ajaine, fitß an ba« II. Gorp« ßeram

jujießen. Um 9 Ußr fteßt bie Dioifion ff
SMetle fübtitß gorbadj bei gotcf=

ting, bie Sloantgarbe bt« gorbad) oorgefißoben. ©2an erfährt, baß ©enerat

groffarb bereit« ben 8iü<fjug angetreten ßat unb geßt mieber naiß ‘Puttetange

juriid.

Die 3. Dioifion be« III. Gorp«, ©Jetman, ftanb bei ©iarientßat.

Stuf ©efeßt be« ©iarfdjatt ©ajaine oertieß fte ©iarientßat jmiftßen 10 unb

12 Ußr, um naiß ©ening, eine ©leite fübtieß gorbaeß, ju marfeßiren. Um
3 Ußr trifft fie an ber bejeießncten Steife ein unb bteibt bort galten; fte

Jjbrt feit tanger 3«* feßr beuttid) ©efcßüßfeuer. Um 4^ Ußr erhält fie bie

Depefcße be« ©enerat groffarb, boeß fofort nacß gorbaeß ju ntarfeßireit.

Sie tritt um 6 Ußr ben SBeitermarfcß an unb ift um 9 Ußr bei gorbadj;

ba« II. Gorp« jießt fieß ju biefer 3c >t bereit« naeß Saargetnünb juriicf unb

bie Diöifion rücft gegen ©iorgett mieber nacß ‘Puttetange.

Die 4. Diuifion, Decaen, ftanb, mie mir miffen, in St. Slootb. Um
9 Ußr 10 ©iitiuten ßatte ©enerat groffarb anßeimgefteflt, ob e« nießt ratß«

fam fei, biefe Dioifton gegen ©lerlebacß unb ©oßbrüd norjufeßiden. Die«

gefeßaß mißt. Grft um 6 Ußr 6 ©linuten tfjeüt ©iarfcßalt ©ajaine mit,

baß er ein Regiment oon St. Slootb mit ber Gifeitbaßn naeß gorbaeß feßide.

SU« bie« Regiment bei gorbaeß anfam, mar ber ©aßnßof fdjon im geuer*

bereite ber ©reußifeßen ©efeßüße; c« mußte baßer Borßer auäfteigen unb

oßtte feinen 3roed erfüllt ju ßaben, naeß St. Stuotb jurüdfeßren.

Söeber uor noeß ttaeß bem Grfeßeinen be« groffarb’feßen ©Berte« finb

unfere« Sffiiffen« granjiJfifcße ©erießte öffentlich erfeßienen, meteße bie 9Jicßtig-

feit ber Stngaben be« ©enerat groffarb in ©etreff ber granjöfifcßen ©rap-

pen gerabejn in ,3meifct ftetten . ©ur ber ©enerat ©letman tit| bereit«

»or bem Grfeßeinen ber groffarb’fd)en Scßrift in ber jroeiten Stuflage be«

SBerfe« „Histoire de l'armee de Chalons, par un volontaire de l’armee

du Rhin“ im Slnßange beffetben einen Stu«jug au« bem ©agebueße feiner

©ioifion miebergeben, meteßer ben Stngaben be« ©enerat groffarb in ©ejug

auf biefe Dioifion nicht unmefenttieß miberfprießt. ©Bäßrenb unter Slnberem

©enerat groffarb behauptet, ©enerat ©letman ßabe um 4^ Ußr bie Depefeße

erhalten, „fofort naeß gorbatß ju marfeßiren" fagt biefer Stu«jug, baß

©enerat ©letman biefe Depefcße erft um 7i Ußr auf bem ©aßnßofe ju

©eniitg erßatten ßabe. ©enerat groffarb bocumentirt in feinem ©Berte bie

Senntniß be« bejügließen ©agebueße« unb botß erroäßnt er biefe« auffattenben

SSiberfprueß« in feiner ©Seife, ©eßt ©enerat groffarb abfi(ßt«to« über biefe

Differenj fo glatt ßinmeg?

Da ba« SSerf be« ©enerat groffarb im Stttgemeinen im Urtßeit unb

2tu«brud feßr maßDotl gehalten ift, nebenbei autß, foroeit mir erfaßren, ber

©on beffetben in Deutfeßcn ©lititairfreifen einen bebeutenb angetießmeren

Ginbrud ßintertaffen ßat, at« bie meiften anberen granjiSfifeßen Scßriften,

3a$r&ü«$er f. b- $«utf<$e Ärmte unb SWarine. ©anb IV. 14
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ba, roie gefagt, aud) gegenteilige ©eßauptungen unb nußt bie Angaben biefeb

öuteb in 3roeifel ftellten, fo burfte eb rooßl beree^tigt erfteinen, roenn

man unter ^ugrunbetegung ber groffarb’ften Mitteilungen anftng, fit ein

Urteil über bie betreffenben grangöftfttn ©erßaltniffe ju bilbeti. iWamrnt«

lit (onnte man rooßl ber grage näßer treten, in roie roeit ®enera( groffarb

ein 9fctt ßatte, am 6. äuguft bei ©eginn beb Sampfeb auf bie Untere

ftüßung be« III. Sorpb fiter retnen ju fönnen. "Jteßmen mir bie Umftiinbe

genau fo an, mie fie ©eneral groffarb ftilbcrt, fo neigen mir unb allerbingb

aut 3U ber Slnfitß baß auf ©runb ber Depeften, bie er an ben Marftall

fflagaine geftidt ßat, baß auf ©runb ber Mitteilungen, bie ißm ber Mar«

ftalt ©ajaine gematt ßat, er jum minbeften auf ein Singreifen ber Dioi'

fionen Saftagnß unb Metman retnen burfte. Diefe Dioifionen mürben

fa bercitb laut Depeftc oon 11 Ußr 15 Minuten ©ormittagb gattj in bie

'Uäße beb St^ttfe^beb birigirt. ©ielleitt fonnte aut bie Dioifion Mon»

taubon not rettgeitig erroartet merben. Sine Depefte oon 2 Ußr iRat*

mittag« ließ fie ja fton nat bein oon ©eneral groffarb geroünftten fünfte

abmarftiren.

©eftüßt auf bie Angaben beb ©eneral groffarb müßten mir bem Mar--

ftall ©ajaine ben ©orrourf maten, baß er, mo eb galt, einen bereit« an-

greifenben, ftarf oorbringenben geinb bei Spiteren abjumetfen, not baran

batte, bei ®t. Sloolb eine ©ertßeibigungb«©tellung einneßmen ju motten.

©Sir müffen bei biefer ©elegenßeit not bcfonberb ßeroorßeben, baß außerbem

not sanj in ber 9fäße oon ©t. älootb, bei Öuftborn, eine Dioifion beb

bem Marftall ebenfallb unterftetlten IV. Sorpb ftanb. ©Sir müßten bem

Marftall meiter oormerfcn, baß bie 1. Dioifion, Montaubon, erft um
3 Ußr ©efeßl jum ©orrüden befam, obgleit bereit« um 9 Ußr 10 üKinuten

beren ©orrüden erbeten mar, baß bie 2. Dioifion, Saftagnß, erft um 7 Ußr

einen ©efeßl beb Marftall jum ©orrüden erßielt, obgleit er bereitb um
11 Ußr 15 Minuten an ben ©eneral groffarb telegrapßirt ßatte, er mcrbe

bie Dioifion Saftagnß nat garftmilter ftiden, baß ber Marftall felbft

in ©t. äloolb blieb, mäßrfnb er ein ißm jugetßeilteb Sorpb lebßaft mit bem

geinbe engagirt mußte, unb ißm eine Sifenbaßn«©erbinbung mit biefem Sorpb

jur ©erfügung ftanb.

Der 1. Diöifion beb III. Sorpb märe oorjumerfen, baß fie, obgleit ftt

ben Sattoncnbonner Mittagb ßbrte, nicfjt fofort abmarftirt ift, baß fie

3 ©tunben, 4—7 Ußr DJafnittagb, gebrautt, um einen ©Seg oon faum

einer Meile jurüdjulegen. ©Säre fie auf ben Jfanonenbonner ßin fofort ab-

marftirt, fie märe geroiß jeitig unb feßr gelegen in ber retten gtanle beb

groffarb’ften Sorpb alb Unterftüßung erftienen. $ätte fte ben Marft oon

©aargemünb nat ©roßblieberbborf um 4 Ußr ein roenig beftleunigt, fo

ßätte fte um 5J Ußr rett gut bei ©roßblieberbborf fein fönnen unb e«

mürbe ißr oielleitt nitt ju fpät erftienen fein, ftleunigft meiter ju eilen,

um fräftig am Sampfe Dßeil neßmen ju fönnen.
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Jer 2. SMoifion, Saftagng, liege fiig oorroerfen, bag fie, af« Tie ben

Äanonenbonner gürte unb loümarfcgirte, fieg burcg ®eneralftab«=Offijiere

ober fcgneüe Saoallerie^atrouiUen nicgt genügcnb bariiber uergeroifferte, roo

ber $ampf ftattfanb; einmal lo«marfcgirt
, burfte man auf feinen gall eger

jurüefgegen, bis man fieg ©iegergeit barüber oerfegofft gatte, roa« es mit

bem bisger gegärten unb momentan oerftummten Sanonenbonner für eine

©eroanbnig gatte.

©egen mir in ©etreff ber 3. ‘SMoifton , üftetman, ganj Bon bem Um*

ftanbe ab, bag fie bie Jepefcge be« ©eneral groffarb nitgt um 4^ Ugr,

fonbern um 7^ Ugr ergielt, fo bleibt e« immergin nicgt reigt begreifbar,

marum bie JMoifion, obgteieg fie ben ßanonenbonner ganj in igrer 97äge

gört, mit ben feegtenben Jruppert fieg menigften« nicgt ungefäumt in 9fap«

port gefegt gat. £ätte fie bie« getgan, fo märe fie unjroeifelgaft fegr jur

recgteit 3eit auf bem Sampfplage erfegienen.

2Bir fegen, ©eneral groffarb meig bureg feine Jarftellung fieg tootf-

ftänbig Don ber ©egulb rein ju roafegen, bag bie SMoifionen be« III. ßorp«

ign niegt unterftügt gaben. Slber marum nimmt er ben ffampf bei gorbaeg

an? SBarum gegt er nicgt, begiinftigt bureg ba« Terrain, ben Gruppen be«

III. Sorp« naeg Galenbronn entgegen? J)iefe« Galenbronn gatte ja für

ign einen ganj befonberen, magifegen SReij. Gr gatte bereit« feit 3agren

bie bortige Stellung al« eine ganj oorjügliege jur ©ertgeibigung ber ©renje

angefegen; er befegäftigt fieg feit ber SIriegBerllärung unb feit feinem Stuf»

entgalt bei ©t. Sloolb—gorbaeg faft mit feinem anberen ©ebanfen, al« mit

ber Stellung bei Galenbronn ! 21(8 er bureg gbgere ©efegle bi« ©aarbrüefen

Borgetrieben roirb, ftrebt er mit allen 'Diitteln nad) Galenbronn jurücf unb

ergreift, al« igm bie bezüglichen ©efegle ju lange auöbteiben, felber bie 3ni*

tiatioe! ©enn ©eneral groffarb am 6. Sluguft ben ermarteten Unterftügun=

gen naeg Galenbronn entgegengerüeft märe, fo hätte er geroig bem .gufalle

niigt einen fo grogen ©irfungSfrei« gelaffen, al« babureg , bag er bei ©pi*

egeren fämpfenb, auf biefelben martete. Ueberbic« gat er nodj bereit« um
1 1 Ugr 15 ©linuten Born ©iarfdjall ©ajaine eine Jepefege erhalten, melcge

igm anrätg, im galle eine« ernften Singriffe« fieg boeg mit bem III. Gorp«

bei Galenbronn ju Bereinigen. Jrogbem tgut e« ©eneral groffarb nicgt.

Sffiarum nicgt? Gr fagt, fein Gorp« fei ju biefer,3cit bereit« ju fegr enga*

girt gemefen. £>iefe ©egauptung oeranlagt un« benn boeg auf ben groffarb*

fegen ©eriegt etma« näger einjugegen.

SDiit edjt granjüfifeger Gmpgafe telegrapgirt ©eneral groffarb, mie

megrfaeg ermägnt, fcgoit um 9 Ugr 10 ÜJtinuten ffiormittag« „J'entends le

canon ä mes avant-postes et je vais m’y porter!“ SDlit bem (Selen

ju ben ©orpoften gatte e« nun aber gute ©ege. j}m weiteren ©erlaufe

feine« Rapporte« tgeilt ©eneral groffarb nämlicg mit, bag er mägrenb eine»

grogen Jgeit be« Jage« in gorbaeg geblieben fei, bort fei er feiner 9?eferoe*

SDioifion, bem Jelegrapgen, ben oießeiegt anlommenben ©erftärfungeu nage

14*
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gemefen. ©rächte, fo erlauben mir un« ju fragen, ber STetegrapg ben ©enerat

groffarb nietteiegt aueg mit feinen tämpfenben Gruppen in ©erbinbung,

gab igm ber £etegrapg aud) ein genaue« ©ilb, wie e« Dorn im Kampfe mit

bem fjeinbe ftanb? «Sollte bie oerfdjriebene CDioifion ©lontaubon oietteiegt

aueg erft tiacg gorbaeg rüden, um bei ©piegerett fämpfen ju lönnen?

©5a« bie Leitung ber ©eferoen Don gorbaeg an« anbetangt, fo möcgte

e« bod> wogt fefir ferner getnefen fein, Ort, Sirt unb 3eit eine« facggemäfjen

(Singreifen« bon gier au« ju beftimmen. §oten niegt Orbonnanj=Offijiere

unb fegrifttiege ©efegle ©eferuen ober erwartete Unterftügung naef) uorne?

©eni'cgt e« nicht, Oepefdjen bureg Orbonnanj-Offijiere jur flelcgrapgen»

Station 511 fdjiden ober «on bort boten ju laffen? ©lu§ be«ga(b ber com»

manbireitbe ©enerat fieg bie Seitung einer ©egtaegt oerfagen? ©eneral

groffarb tE|at e«. (Sr fam erft Stbenb« fpat auf ba« ©cgtacgtfetb, junt linfeti

gtügel, al« bort ber legte Dergebticge ©erfueg gemacht mürbe, ba« ©orbrin»

gen ber ©reugen im Stiringer Söafbc aufjuhalten. Sßir glauben be«haib

behaupten ju bürfen, bag ©enerat groffarb Dort ber 9ticgtigleit feiner fpäte»

reu ©ehanptung, ber Kampf ^abe gegen 11£ Ugr ein 3“riid}iegcn feiner

Gruppen nicht mefjr geftattet, jur 3eit be« Kampfe« [ich nicht überjeugt hat,

bag er überhaupt feine £>epefcgen ohne fpecietle Kenntnig ber Kampfeslage,

nach attgemeinen »orgefagten 2tnfiegten abgefagt hat. 3» biefen Oepefegen

ganbette e« fieg ja lebigüeg nur um Unterftügung bureg ba« III. ©orp« unb

Unterftügungen !ann man ja aueg requiriren, wenn man nicht meig, wie e«

Dorne im Kampfe au«fiegt. SEBeit ©enerat groffarb bie ©egtaegt überhaupt

niegt leitete, be«gatb leitete er aueg niegt ben Dorgefcgtagenen SRüdjug naeg

©atenbronn ein.

Sßenn man fetbft mit ben günftigften ©orurtgeiten ba« groffarb’fcge

äßert tieft, fo fommt boeg bei ©etradjtungen, wie ben oorftegenben, gewig

(eiegt ber ©ebanfe auf, bag biefer ©eriegt megr bie £enbenj feftgätt , feinen

©erfaffer 51t fatoiren, at« eine wahrheitsgetreue Oarfteltung be« Kampfe« ju

geben. Unter fotcgeit Umftanben würbe e« fieg atterbing« empfegten, ba«

SBJert be« ©enerat groffarb mit ©orfiegt ju benugen. Sotege ©orfiegt ge»

bietet ja fegon ber Umftanb, bag ©enerat groffarb bie igm befannt gemefe«

nen ©ifferenjen jwifdjen feinem ©apport unb bem ©agebuege be« ©enerat

SUIettnan niegt befeitigt gat; ©orfiegt gebietet ferner bie auffattenbe ©egaup-

tung, bag ©enerat SDlctman bereit« bor 10 Ugr ÜDtorgen« ©efegt ergatten

gaben fott, oorjurüden; ©enerat ©aftagng, ber mit feiner SMnifion, ber 2.,

eine ©leite Bfilicg ber ®ioifion ©letman ftanb, foit aber erft Slbenb« um
7 Ugr einen gteiegen ©efegt ergatten gaben, ©orfiegt bei ©enugung be«

groffarb’figen Sfficrfe« gebietet un« aber oor Sttlem ein oberfläegtieger ©er»

gteieg mit ben ©reugifegen beSfattfigen ©eriegten. ©aeg biefen ©eriegten

ftegt e« jweifetto« feft, bag am 6. Stuguft bie erften oereinjetten Kanonen»

fegüffe, fomogt Don ©reugifeger wie granjöfifcger ©eite, erft um 11* Ugr

©ormittag« fielen, bag ber begonnene Kampf erft gegen 2 Ugr ©aegmittag«
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größere $iimenfionen annahm. SEBie lann ©enerat groffarb alfo fchon um
9 llljr 10 ^Minuten SBormittagS Jtanonenfcf)tiffe gehört haben, rote tonnte

ein tampf, ber noch gar nicht begonnen, fdjon um 10 Uljr Vormittag« als

©dlta^t EjingefteUt »erben? Da§ ©enerat groffarb fic^ in feiner oorge»

fd)obenen «Stellung nicht wohl füllte, hatte er ja fd)on mehrfach bocumentirt;

aber fott Angft unb Unruhe bie ^ß^antafie beS ©eneral fo fef)r in Anfpruch

genommen haben, bafj feine Grinbilbung ÜRorgenS um 9 Uf)r tanonenf^üffe

hört, um 10 Uljr eine Schlacht fchlagt? $at fief) ©eneral groffarb bei ben

erften £>epefehen in ber 3eit geirrt? £>te8 ift nicht gut möglich; gerabe

auf bie erften 3eitangaben baut er feinen ganzen ©ericht, feine ©ehauptun»

gen, feine Schutblofigfeit. &at ©eneral groffarb in feinem ©erichte »iber

beffere« ©iffen 3eitangaben gemacht, bie mit ber ©irflichfeit nicht überein»

ftimmen unb aus welchem ©runbe?

9Hit folgen gragen befchäftigt, traf nti8 ba8 jefct erfdjienene SBert be8

SKarftball ©azaine: „L’arme:e du Rhin depuis le 12. Aoüt jusqu’au

29. Octobre 1870." ©ir haben nun weiteres ÜJtaterial, nm über ben

6. Auguft unb namentlich in ©etreff be8 (äingreifen« be8 III. Sorps florer

urteilen ju fbnnen.

aWarfcball ©azaine »iberfpriebt in feinen bezüglichen Angaben weiften-

tfjeilS gerabeju bem ©eriebte be8 ©eneral groffarb. SWarfcball ©ajaine »ar

bei ber Schlacht be8 6. Auguft perfönlich wenig unb bei ©eitern nicht in

bem SWaafe betheiligt, wie ©eneral groffarb; er enthält fich in feinem ©erfe

jebeS UrtfjeilS über ben 6. Auguft fowohl o(8 über bie Staublungen ber

einzelnen granjbfifchen ©enerale; er befchränft fich foft lebiglid) auf ©Über-

gabe be8 bezüglichen ®epefchenoertehr8 unb ber ©erichte feiner ®i»ifion8*

Sommanbeure; feine Eingaben ftehen mit ben üeutfehen Berichten in feinem

©iberfpruch- £rofc aller Antipathie, welche un8 bie fJerfon be8 ÜKarfchatl

©azaine uon jeher eingeflößt hat, müffen wir unter biefen Umftänben bie

Angaben be8 ©azaine’fchen ©erteS in ©etreff be8 6. Auguft für richtiger

halten wie ben ©ericht be8 ©eneral groffarb.

ÜJJarfchall ©azaine tßeitt zuerft mit, baß er bereits am 6. Auguft um
3 Uhr aWorgenS nacbftefjenbe ®epefd)e an ben ©eneral groffarb gefchieft

habe: „Le chef d’dtat-major de la 1. division du III. corps, qui ne

doit pas etre encore en entier ä Sarreguemines, me dit: des renseig-

nements me font croire, que je serai attaquü ce matin par des forces,

qu’on dit supdrieures. — D’un autre cöte le sous-prdfet de Sarregue-

mines me dit: le fil telegraphique et la ligne de fer viennent d’etre

rompus ü Bliesbrucken sur la ligne de Bitche.

— Si l'enneroi faisait effectivement un mouvement offensif serieux sur

Sarreguemines, il faudrait porter la division, qui est ä Spicheren, vers

Grossbliederstrof.
“ — 5Diefe Depefche fonnte genügen, bem ©eneral grof-

farb, ber für feine linfe glanfe feljr beforgt war, eine gleiche ©eforgnijj für

bie rechte glanle beizubringen unb ihm rathen, fich nicht unnöt^igerweife noch
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in ber gront in einen Sampf »erwicfeln ju laffen, btr il)n »ieüeidit nur

»orne feft^aften follte, um bie ginnten umgehen ju fönnen. Gin 3urüd*

ge^en in bie Stellung bei Galenbronn tonnte foldie Nachteile »erhinbern.

©eneral gvoffarb ermähnt biefe Depefd)e nicht, bie Depefd)e, weldje ©eneral

groffarb al« um 9 U(jr 10 ÜDlinuten »on gorbach abgefenbet , angiebt, hat

'ölarftfjall SBa^aitre nicht erhalten. Gr erhielt aber um lOUljr 30 Minu-
ten bie elfte Depefche be« ©eneral groffarb. Diefelbe »on 10 Wjr

6 SDlinuten batirt unb bcförbert um 10 Uf)r 20 äJfinuten fagte:

„L’ennemi a fait descendre des hauteurs de Sarrebruck vcrs nous des

forces reconnaissances, infanterie et cavalerie, mais il ne prononce pas

encore son mouvement d’attaque. Nous avons pris nos mesures sur les

plateanx et sur la route. Je n’irai pas ä la gare de St. Avold.“ —
Dag um 10 Uljr bereits feinbliche Infanterie in Sidjt ber granjofen, ift

niifit gattj richtig
;

im Uebrigen wiberfpriiht ber Inhalt ber Depefcge ben

$hatfad)en nicht. ©eneral gvoffarb ermähnt biefer fefjr wichtigen Depcfdje

in feinem Berichte nicht befonber«; fie fteljt ja audj in traffem SBiberfpruche

mit ber bei groffarb angeführten Drpefdje non 9 Uijr 10 Ntinuten. Dev

angeführten Depefche folgte d. d. 10 Uljr 40 SDiinuten eine »eitere Dt*

pefdje be« ©eneral groffarb: „On me previent, que l’ennemi se prdsent

ä Rossbruck et ä Merlebach, c’est A dire derriere moi. Vous devez

avoir des forces de ce cöW.“ — Diefe ©epefdje tonnte ©eneral groffarb

in feinem Berichte nicht paffen, »ir (efen fie bort benn auch nic^t. Durfte

©eneral groffarb auf ©runb ber Nachricht, bag ber geinb hinter ihm flehe,

trofcbem ruhig feine Dioifionen bei Spicheren flehen unb ben ftampf an«

nehmen laffen? *

SJfarfdjall Bagaine antwortete hierauf um 11 Uhr 15 SJHnuten:

„ D’apres les ordres de l’Empdreur, j’ai porte les divisions Castagny et

Metman sur Puttelange et Marienthal. Je n’ai plus personne ä Ross-

bruck, ui ä Merlebach
;
j’envoie en ce moment une brigade de dragons

dans cette direction.“ — ©eneral groffarb fennt natürlich nicht« »on biefer

Depefdje, anftatt beffen will er, wie wir bereit« gefehcn Robert, um 11 Uhr
1 5 üftinnten bie Depefdje be« ÜKarfdjall Sabine erhalten haben, »eiche »on

bem Borgel)en ber Dioifion Gaftagnh unb SNetman unb baooti hanbelt, ba§

©eneral groffarb fid) gegen SNerlebach hin felbft frühen tönne, im Uebrigen

gut thue, fid) e»entuell auf Galenbronn jurüdtjujiehen. SNarfdiall Bajatne

hat biefe Depefdje aber erft um 1 Uhr Nachmittage abgefchictt. Die Be*

fehle jn ben Bewegungen, welche Ntarfchatt Bajaine in feinen Depefchen »on

11 Uhr 15 SNinuten Bormittag« unb 1 Uhr Nachmittag« anfagt, waren

auch fofort erlaffen worben, ©eneral be 3uniac fagt in feinem Berichte,

ba§ er um SDlittag auf Befehl be« 5D?arfchall nach £>aut>§ombourg,

j SReile füblich SWerlebach, abgerüeft fei; ©eneral ÜJtetman erhielt um

12 j Uhr Befehl nach Bening ju marfchiren, ©eneral Gaftagnh gegen 1 Uhr

Befehl nach garfchwiller refp. Dljebing »orjurücfen. SDiit ben Hingaben be«
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©eneral groffarb über bie IDioifion Gaftagnt) finben mir hier »Uber einen

nicht unerheblichen ffiiberfpruch. ©eneral groffarb fpricfjt in feinem Berichte,

»ie »ir bie« ja auch frfjon fjeroorgehoben haben, nur t>on einem ©efeljle be«

ÜWarfdjalt ©ajaine, ber um 7 Uhr Slbenb« an ben ©eneral ßaftagnl) ein«

ging, be« bereit« um 1 Uhr empfangenen ©efeljl« ermähnt er nicht.

•Wach ben ©eiten« be« ÜWarfchall ©ajaine »iebergegebenen ®epefdjen

fteht e« alfo feft, baff bi« ÜWittag« 1 Uhr ©eneral groffarb »eber et»a«

oon einer „©chlort" gemelbet, nod) um U nterftüfcungen gebeten holte.

Crft um 2 Uhr 30 ÜWinuten erhält ber ÜWarfdjall folgenbe ©epefdie,

nach ber »ir un« auch nergeblid) in bem groffarb’fchen SBerfe umgefeljen:

„Je suis fortement engage, tant sur la route et dans les bois que sur

les hauteurs de Spicheren : c’est une bataille. Friere de faire marcher

rapidement votre division Montaudon vers Grossbliederstroff et

votre brigade de dragons vers Fersbach.“ ©ofort haben, ertoiefener

ÜWaagen, fowof)l bie SDioiftoit ÜWontaubon, »ie bie X>ragoner»©rigabe um
3 Uhr ©efeljl erhalten, gegen ©rogbficber«borf refp. gorbach Borjurüden;

ÜWarfchall ©ajaine theitte ba« ©erfflgte auch fofort bem ©eneral groffarb

mit, ber bie bejüglidje IDepefdje, »ie »ir bereit« oben gelefen haben, um 2 Uhr

ftatt um 3 Uhr aufgegeben führt. £ie Tioifion ÜWontaubon machte aller»

bing« ein »enig lange, ehe fie abrflefte, e« »urbe 5 Uhr, nicht 4 Uhr, »ie

©eneral groffarb fagt. 2luf ihr Gintreffen bei gorbach burfle ©eneral

groffarb für ben fWadjmittag be« 6. nicht mehr rechnen. SU« bie er«

bete ne ©rigabe 3uniac nach gorbach fommt unb fi<h bem ©eneral groffarb

3
ur ©erfügung ftellt, thut biefer ganj entrüftet, »a« er mit GtaoaHerie folle

unb fehieft bie ©rigabe »ieber jurilcf.

ffiäljrenb fich ©eneral groffarb über bie an ben ÜWarfchall ©ajaine in

©etreff be« »eiteren ©erlauf« ber Sdjladjt abgefdjicften £>epefdjen nur feljr

allgemein auSbrücft, inbem er fagt, ber ÜWarfchall fei über beit ©erlauf ber

©chtacht in flenntnig gehalten worben, finben »ir in bem ®crfe be« ÜWar«

fcgall ©ajaine ben Söortlaut ber bejüglidjen Depefdjen »ieber. Um 5 Uhr

45 üWinuten telegraphirte ©eneral groffarb: „I«a lutte, que a 6t 6 tres

vivo, s’apaise, mais eile recommencera saus doute demain; euvojez-moi

un regiment. “ Sffiir roiffen, bag ba« 60. SWegiment in golge beffen, mit«

telft Gifenbafjn nach gorbach abging. Sine »eitere 2)epefche, bie ebenfall«

um 5 Ugr 45 ÜWinuten in gorbach aufgegeben fdjeint, fagt bann »ieber:

„Ma droite sur les hauteurs a 6t6 obligee de se replier. Je me
trouve compromis gravement. Envoyez-moi des troupes tres vite

et par tous les raoyens.“ ÜWarfchall ©ajaine antwortet, wie wir roiffen,

um 6 Uhr 6 ÜWinuten, bag er ja fcfion Sille« nach SBunfd) in ©e«

»egung gefegt unb bie ®ioifion Gaftagnt) aud) noch weiter oorbirigirt habe.

Gr« liegt ein groger SBiberfprud) in ben beiben, »ie e« fdjeint gleichzeitig

ober furj Ijintereinanber, aufgegebenen ®epefdjen. ©eneral groffarb, ber

erroiefener ÜWaageit »ährenb bc« Kampfe« niemal« auf bem rechten glügel
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mar, mußte autp mopl ftprocrlicp, mie e# bort au«fap. Gr fc^icfte bie beibtit

Oepeftpen ja maprfdjcinlitp boc^ auf ©ruttb eingepenber ÜKelbungen nur au«

ber Sopnung be« ©ürgcrmcifter« non gorbadj ab, benn pier faß ber Gom-

manbirenbe be« II. Gorp« ju biefer 3eit maprfcpeinlitp notp!

Stbenb« um 6 Upr 35 SKinuten fcpicfte nun ©cneral groffarb nacp-

ftepenbe Oepefcpe ab: „Les Prussicns font avancer des renforta conside-

rables. Je suis attaque de tous cot&. Pressez le plus possible le

mouvemeut de vos troupes“, ber bann um 7 Upr 22 üKinuten enblicp bie

lepte be« gupalt« folgte: ,Nous sommes tournes par Werden; je porte

tout mon monde sur les hauteurs.“ —
Sir finb ju Gnbe mit ben ©ajaine’fcpen Angaben, ©ie genügen ootl»

ftänbig, um un« ba« richtige SBitb ber ©ipladjt bet ©picperen Bor Slugen ju

rufen. ©fit metiigen iparafteriftiftpen 3ü0en IW e8 öor un0 - 10 Upr

metbet ©eneral groffarb ©orpoften;©lanfeleien
;

biefelben füllen fiep bi«

©terlebadj au«bepnen; an biefem Ort nimmt groffarb Gruppen be« III. Gorp«

att. ©ajaine läßt roiffen, baß er feine Gruppen mepr bei üfterlebatp pabe,

aber er ftpieft eine 5Dragoner-©rigabe pin. Gr überlegt fiep bie ©ituation

näfjer unb tpeilt ©eneral groffarb mit, baß, roenn er autp natp ©frrfebatp

nüpt« ftpiden fbnne, er botp nacp ©ening unb garfcproeiltr jmei Oioifionen

birigiren molle; füllte ber Kampf bei ©pitperen ju peftig merben, fo möge

fiep ©eneral groffarb botp bapin jurütfjiepen. Unterbeffen mirb ber Kampf

Borne peftig unb groffarb melbet gegen jmei Upr eine ©dplacpt; er bittet

gleitpjeitig, ipm eine Oioifion natp ©roßblieberöborf unb bie SDragoner-

©rigabc natp gorbaep ju ftpirfen. ©ofort tput ©ajaitte ba« ©ercünfcpte

unb al« er li ©tunben lang feine meiteren Dtatpriipten Bon oorne erpält,

fragt er an, mie e« ftept. Da fommt eine Oepeftpe, bie fagt, ber Kampf

läßt natp, aber morgen rotrb e« mieber to«gepen.

Otefer Oepeftpe jagt eine anbere natp, bie ben Kampf auf bem retpten

glügel fepr ungünftig barftedt; c« merben mieber ©erftärfungen oerlangt.

®icfe tritifepe ©eriobe finbet utn 5^ Upr ftatt. (5« mirb fofort Born SWar»

ftpall ©ajaine ein Oiegitnent mit ber Gifenbapn nacp gorbadj birigirt; gleidj«

jeitig erpalten bie beiben Oioifionen SDfetman unb Gaftagnp ©efepl, jur

Unterftüpung be« ©eneral groffarb oorjurütfen. Um 6^ Upr läßt bann

biefer ©cneral notp miffen, baß er immer ftärfer angegriffen mirb. ülfarftpall

Sajaine fattn nitpt mepr pelfen, er pat Sllleö getpan, ma« er tpun ju fönnen

glaubte, ©tpließlicp empfängt er bie ©adjritpt, baß ba« II. Gorp« fiep auf

bie §öpen jurücfjiept, mopin e« roeiter gept, bariiber erpält ber ©Jarftpall

trop Slnfrage feine Dtadjritpt mepr.

Sie mefcntlitp oerftpieben ift bie« ©ilb oon bem, meltpe« ©eneral

groffarb burtp feine Gpcerpte über ba« III. Gorp« entmirft. ©o flar mie

bie ©ajaine’fdjen SDepefdpeit un« bie ganje ©ituation matpen, fo unflar läßt

un« ©eneral groffarb. Gr mollte im 2rüben fifepen unb pat oerfutpt, ber

Seit glauben ju maipen, ipn, ber ftpon um 9 Upr 10 ©linuten ©er»
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ftürfungen tierlangt, habe man in Stieb gelaffen. Sir finb, wie bie

Sachen jeßt liegen, ganj jmeifello« barüber, baß biefe Serftärfungen erft

gegen 2 Ubr nerfangt ttmrben. SDiefe Slnnaßme jießt einen Weiteren, fe^r

barten ©ormnrf für ©eneral groffarb nach firf). Senn man um 2 Ubr

Unterftüßungen requirirt, bie 1J — 2 ÜReilen entfernt fteben, fo fann man

nicht mehr barauf rechnen, baß biefe im Saufe be« Nachmittag« noch fröftig

eingreifen fönnen. Konnte aber ©eneral groffarb nicht auf fiebere Unter*

ftüßungen regnen, fo burfte er niemals in feiner ejponirten (Stellung einen

ernften Kampf annebmen. <§r mußte bemfelben zeitig au«»etißen, inbem er

babin jurüdging, mobin er Unterftüßungen birigirt mußte, nach feiner gbeal*

©ofition (Salenbronn. Sir finb »eit entfernt, ben 2D?arfthall ©ajaine ober

feine ©enerale, in Setreff ißre« ©eneßmen« ganj rein »afchen ju »ollen,

aber »a* fie oerfchulbet hoben, ift ganj nebenfäcßlicb ju bem, »a« ©eneral

groffarb auf bem ©ettiffen bot.

®a« Uugliiif bei Spidferen bat ©eneral groffarb bureb Seicßtfinn unb

5Diutb»illen btraufbtfch»oren. 2fnftatt ben Kampf ju leiten unb rechtzeitig

abjubreeßen, pflegte er fich beim ©ürgermeifter oon gorbaß. Seine braoen

Gruppen rangen ohne ^ö^ere einheitliche güßtung Dergeblich um ben Sieg.

Umfonft oerfucht ©eneral groffarb bureß feinen ©erießt, feine ©erfon

ju faloiren. Da« tunftoolle Sßftem oon Ungenauigfeiten unb Unrichtig*

feiten ift jufammengeftürjt unb jeigt feinen ©erfaffer in feiner ganjen

©läge.

Unb bennoch — im ©ergleichc mit bem äJtarfcßatl ©ajaint haben »ir

noch immer eine fo gute SDteinung oon bem ©eneral groffarb, baß »ir,

»enn e« ißm gelingen follte, bie ©ajaint’fcßcn Slngaben in Setreff be«

6. Sluguft ju miberlcgen, mitgreuben ißm jurufen »erben: Pater peccavi!

Sir erfeßnen biefen äKoment. Käme er nur reeßt halb!

ÜR.

XV.

Pmfdjau auf maritimem Gebiete.

Nacßbem fieß bie Unjmedmäßigfeit ber oon $errn GißilberS in ber

Organifation ber <Snglifcßen2lbmiratitttt eingefüßrten Neuerungen ßer*

auegeftellt bat, ift biefelbe jeßt einer abermaligen Umgeftaltung unterzogen

»orben. SDfit bem 19. Slpril biefe« ffaßre« finb barüber bie nacßfolgenben

oon ber Königin fanctionirten ©eftimmungen in Kraft getreten.

£>a« ?lbmiralität«'ßollegium befteßt au« : bem erften Sorb, »elcßer nießt
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©tentann ift, ben erften, jroeiten unb britten SKarine-Sorb«, welche ©ee-

Offiziere fittb unb betn <£it>i(-S?orb, einem Kid)t«©eemann.

©er erfte Sorb ift Porfipenber be« Gtollegium« unb at« fotcher ber

Porgefefcte ber übrigen Sorb«, er ift bem Parlament unb ber Königin für

bie richtige £>anbljabung ber ©efchiifte ber Slbmiralität oerantroortlid).

©ie brci 2)larine»Sorb8 terroaften reffortroeife nach Slnorbnung be« erften

Sorb« bie perföntid)en Angelegenheiten unb ftnb oerantroortlid) für bie Pe*

roegungen ber glotte foroie für bie ^nftanbljaltung in unb außer ©ienft be<

finbiicber @d)iffe.

©em (Sinil-Sorb roirb non bem erften Sorb fein Keffort, ba« fein ted)-

nifdje« ift, jugeroiefen.

Hußerbem flehen birect unter bem erften Sorb, aber nicht jum Abmira«

lität«=@otfegium gefjörenb: ©er SKarine-Gontrolleur, ein ©ee-Offijier (Con-

troller of the navy), unter ifjm fteßen bie ©erften, er ift nerantroort*

lief) für bie ©d)iff«bauten unb Reparaturen, er lann bei Peratljungtn be«

Collegium« jugegen fein, wenn e8 fiep um Neubauten Ijanbeft; ferner bie

brei ÜJ?arine'©ecretaire (Naval Secretaries), rtämtie^ : ber ‘Parlament?«

©ecretair, ein Sioilift, welcher betti erften Sorb für bie 9J?arine«ginanj«

roirthfdjaft üerantroottlicf) ift, ber permanente ©ecretair, ein Cioilift unb

ber SKarine ©ecretair, ein ©eeoffijier, roctdjen non bem erften Sorb ihr

Reffort jugeroiefen tnirb.

©ie befannte Schrift be« Stbmirat Sorb Clären ce Paget pat in ber

©nglifdjen Preffe niete ©timmen gegen ben Perfaffer roacpgerufen. Abge-

fepen bauon, baß feine Anfid)t, bie nietfadjen ©tranbungen ton ©nglifdjen

Kriegäfdjiffen feien nur eine golge ber ©eifung ber Slbmiratität an bie

Capitaine geroefen, beu Kotjlenconfitm nad) 5RiJgtid)feit ju befc^ränfen, für

unrichtig gehalten roirb, rügt man, baß er gegen bie Abmiratitüt auftritt,

obgleich er bi« jur Peröffentlichung jener Schrift at« ©ecretair ber Abmira«

tität eine ber ^ö4ften ©letten in ber SKarine befteibct hat.

Stuf bie fjtotte be« Ottomanifdjen Reiche« pflegt man in anberen

fföarinen mit einer geroiffen ©eringfdjäpung perabjufeljcn, inbem man ihr an

SeiftungSfäpigteit faft nicht« jutraut. ©ie ©ürfifdje Regierung fcheint jeboch

burd) bie (Sreigniffe ber testen Qfatfrje^nte ju ber Ueberjeugung gelangt ju

fein, baß tpre Sage burch Cntroidelung ber eigenen Kraft, mehr at« burd)

Perträge mit fretnben Speichen gefichert roirb unb hat feitbem nicht nur bie

Slrmee, fonbern befonber« bie glotte mit großer Energie nergrbßert unb or*

ganifirt.

©ie ©ürfifdje giotte befteht jur 3e 't au« 185 Schiffen unb gaßrjeugrn

mit im ©anjen 2370 @efd)ü^en. ©arunter befinben fich 5 Panjerfregatten

neuefter Conftruction, 12 doroetten, 5 Kanonenboote unb 5 Sinienfchiffe.

Auf ben ©erften in ©ophane unb $a«fcni roerben Schiffe unb ftahrjeuge

aller Slrten gebaut; ba« erfte in ber ©ürfei gebauete Panjerfdjiff fteht in

$a«feni feit 15 SDionaten auf bem ©tapel unb ift jum Slblaufen jiemlicfj
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fertig. <58 ift nach Deeb’fdjem flane erbaut unb ein Scbwefterfcbiff ber Bon

ber 3:^arae8-3ron>25}orf« für bieffürfei gebauten unb im ocrgangenen 3a^re

on bie Xürfifd&e Regierung abgetieferten ^Sanjer= Fregatte „gati^Julenb".

SSeibe Skiffe tuerben mit 9 völligen Sfrmftrong-tgefcbüben armirt; biefetben

werben in einer ftafematte placirt, welche nach beibeti Seiten jroei gufj über

bie Slorbwanb binauSragt unb, nach bem Piebting8 ^roject be8 (5onftruc!enr8,

ba8 geucr naeb aßen Dichtungen bin geftattet. — 93on berfclben Bauart

finb bie Grnglifeben ^Janjerfcbiffe ber 3ron>Dufe=J!laffe. —
Slucb auf anbereit (gebieten jeigt ficb Sr^ätigTeit unb gortfcbritt in ber

©ntwicfelung ber Sürfifcben ÜHarine; mir ^eben befonber« bie Sorgfalt,

welche bem £orpebo-©efen geroibmet wirb, beroor.

Sin ber Spifce beffclbeti fte^t ein intelligenter Slmerifaner. Unter feiner

Leitung ift in bem Grtabliffement ju 3eitouu»©ournou eine Slnjabl halb-

tugeiförmiger £orpebc8 gefertigt, beren jeber 70 ßentner ^uloer enthält;

biefetben firtb biefer ffiiUung entfprccbenb Bon febr ftarter ßonftruction —
ftärfer a!8 bie fteffet einer $od)brucfmafcbine — ba ber Drucf, weld)en fie

nach ber SBerfenfung au8jubalten haben, 70 ißfuub per Duabratjotl beträgt.

Die Sürtifcbe Degierung beabfidgigt 200 folcbcr £orpebo8, beren <§nt«

jünbung burib eleftrifcbe Leitung erfolgen fotl, berfteßen ju laffen, bamit bie*

felben im ffriegsfalle fofort Berfenft werben fönnen. — Da ficb Mt Sürfi»

feben ©ewäffer für ein STorpebo-33ertbeibigung8fbftem befonber8 eignen, bürfte

biefe ÜSortebrung eine febr weife ju nennen fein.

S3on ber granjöfifeben glotte finb jur 3«* *25 Schiffe unbgabrjeuge

im Dfenft. Da8 tßerfonal ber granjöfifcben TOarine an S3orb unb am

Panbe beträgt 10,000 ÜHann. SBon ber (Snglifcben glotte finb 211 Schiffe

unb ffahrjeuge im Dienft, 270 in ber Deferoe. Da8 ‘flerfonal ber ©ng*

lifeben SDJarine an SBorb unb am Panbe beträgt Uber 54,000 ü)?ann.

XVI.

Jimfdjou in öer ililitair-fiteratnr.

^rettfifebr ;3afit6it<ber Bon $. o. Dreitf d)te unb ©. ©ehren«
Pfennig. 29. ®anb, 6. §eft. 3uni 1872. |>ie Scbfacbt non

^JiojtoilTe unb 5Hars-fa*§Pttt, Bon 2Kap Pebutann. Seite

709 ff.

Der unter obigem Üitel in ben tßreujjifcben Qfabrbüebem erfebienene 9Iufs

fafe ift in einer bö<bft anjiebenben unb belebrenben SGBeife gefebrieben. ©enn

auch eigentlich für nicht mifitairifebe befer Berfafjt, bietet er bennod}, felbft
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betit Militair, eine gülle fine« gut »erarbeiteten intereffanten Stoffe«, unb

ift be«ljalb auch bem (enteren in jeber ißejicfjiing $u empfehlen.

©in Mangel, beffeit Sdjulb inbeffen nicßt bem S5etfaffer beigemeffen

werben barf , ift ba« gelten eine« ffiroqni«. £>err Seemann bemüht fid)

allerbing«, burcb eine fetjr betoiflirte Sterrainbefdjreibung, welche in ihren

notljmenbigen Detail« ben Saien weniger anfprecßen bürfte, biefen 'Mangel

abjufchmäehen, bocf) tarnt e« ipm nirfjt gattj getingen, glir ben militairifcßen

Sefer ift bie« weniger ftörenb, weil berfetbe fic^ leicfjt einen ©inblid in ben

Scbladjtplart »erfcfjaffeit tann, and) jum 3:t)etl ba« Derrain au« eigener än*

fdjauung tennt, inbeffen fo gtüdlid) ift ber 'Jticptmilitair in beiben gälten

nicht immer.

Der SBerfaffer ljolt etwa« Weit, jebodj nicht unintereffant au«, unb ift

biefe« entfliehen baburcf) gerechtfertigt, baß ber Huffaß, au« bem SRaljmen

be« ganzen Kriege« tierauggenffen, notfjmenbig einer friega-hiftorifdj entwidet«

ten ©iuteitung bebarf, um bie 9totf)Wenbigfeit ber ©ntftefjung ber Schlacht

ju erftären.

Sffiir enthalten un«, näher auf bie gefd)ifberten Seiftungen ber Gruppen,

welche ber SBerfaffer in richtiger Sßürbigung ihrer Sßortrefftichfeit ftellenweife

befonber« fjtröorhebt, einjugehen. Die enormen Seiftungen be« oft erprobten

3. Sdrmec = ßorp« finb ja allbefannt, unb feine coloffalen Sßerlufte all*

betrauert.

Der Sluffaß, beffen erfter £f)ei( bi« jeßt erfchienen ift, — ©rftiirmung

»on SBionoille unb glauignp, Mittag« — wirb in feiner gortfeßung, welche

hoffentlich im nädjften §efte erfcßeinen wirb, bie großartigen ©aöatleriefämpfe

jur Degagirung ber hart bebrängten Infanterie bringen, unb ift beeßalb

anjuneßmen, baß auch bie gorfeßung nicht weniger feffetnb fein wirb, at« ber

Anfang. SB.

|>i< ^torbbeutfche 3efbpofl roäßrenb bes Krieges t»it gftattfttrfth

tit ben faßten 1870— 71. SBertin 1871. SW. ». Deder’fdje

£)ber*$ofbuchbruderei.

Die ©efcßithte jener gewaltigen KricgSereigniffe, welche ber frioolen

Krieg«erflärung granfreich« an Preußen im 3uti 1870 folgten, fann in

wahrhaft pragmatifchem Sinne nur bann oollftänbig jum 3lu«brud gebracht

werben, wenn man nicßt bto« bie birect wirfenben Kräfte nacßmeift, fonbcrn

auch berjenigen gactoren gebenft, welche burch ihren ©influß bie gewaltige

Krieg«arbeit erleichtert hoben. §ierju regnet »or SUlent auch bie gclbpoft.

StBeldje« Deutfcße §erj gebenft nicht bei bem Klange be« ©orte« „gelb«

poft“ ber »ergangenen Stage nationaler Srßebung, wo fie e« war, bie ba«

geiftige 23anb jroifchen Slrmee unb SBolf unterhielt, ©in gewiß banfen«werthe«

Unternehmen ift e« be«halb, baß »on officieller Seite bie wahrhaft ftaunen«»
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wertgen Seiftungen unfercr macfereit gelbpoftbeamten unter ber bewährten

Geltung be« ©eneral^oftbirector« Stephan, pier bent grogen publicum ju*

gängtup gemalt unb bargefegt »erben. ®a« oortiegenbe ©er! giebt in

fnapper ‘Darfteffung , in 20 ßapiteln
, eine Ucberfipt über ben gefammten

gelbpoftbetrieb bom Sage ber ÜJtobitmapung bi« jur Jietinfepr, bie Drgani»

fation, ben ©ormarfp in geinbe«lanb, bie enormen ©pwierigteiten be« S3e-

triebe«, bie feinblipen Angriffe auf gelbpoften, bie ftatiftifpen ©rgebniffe sc.

®ie ftatiftifpen ©rmittelungen ergeben, ba§ 411 Slnftaften mit 2140

ffleamten errietet »orbeit finb, augerbem traten bon bem ©erfonal ju ben

0apnen ein 3761, Summa 5901 Äöpfe, »elpe bem 8rieben«=©oflbienfte ent«

jogen würben. ®urp bie Oelbpoft finb bi« jum 31. SWärj 1871 bcförbert

worben nage an 90 SDMionen ©riefe, 2J SDliüionen Reifungen, ca. 60 SJtil*

lionen Spater baar, nebft 2 ©Mionen ißacfeten, täglip im SHirpfpnitt

200,000 ©riefe, ein ©emei«, in »etcp enger unb inniger, burp bie bater*

länbifpe ©oftoermaltung oermittelter, ©epfefbejiepung §eer unb §eimatp ju

einanber ftanben. ©er bermöpte ttap fotzen Seiftungen ber gelbpoft bie

©ebeutfamteit eine« ©irfen« ju oerfcnnen, mefpe« taufenbfapen ©egen ge»

brapt unb mit ben tpeuerftcn ßrinnerungen ber Qeutfpen Station oerfniipft

ift; ipr ©irfen ift ein glänjenbe« .gcugnig ©eutfper Süptigfeit unb Sreue.

®an! aber aup bem tüptigen ©tanne an ber ©pipe iprer ©ermattung,

beffen Umfipt unb ©nergie oor Sltlem fo ®roge« in’« ©er! ju fegen

oermoptcn. ©cp.

firieg bcs ^a^res 1870. ©om militairifipen ©tanbpunfte bärge-

(teilt, ©on***. (©erfaffer ber „$eere«inapt SRuglattb«"). ©er«

lin. ßart Smncfer’« ©erfag. 1871.

Unter ben unjäpligen ©cpriften über biefen Ärieg, mit wetcpen ber

©ücpermarft förmtip überflutpet wirb, oerbient ba« oorfiegenbe in ganj be»

mcrfen«wertper ©eife fobenb ermäpnt ju werben. @8 entftanb mitten im

Saufe ber grogartigen ©reigniffe unb trägt einerfeit« ben frifcpen ©inbrucf

ber Segebenpeiten, gefcpifbert uom benlenben gapmanne, anbererfeit« ben

beutfipen ©tempet poper ©egeifternng für bie oollbrapten munberbaren

Spaten.

©cnngfcicp bie Sinjefpeiten, au« ©tangel an Quellen, niept immer genau

unb im reepten 3ufammet’Pat>8 gefepilbert werben fonnten, fo pat ben ©er»

faffer fein rieptige« militairifepe« Urtpeil bennop in ben §auptfapcn faft

ftet« bie ©aprpeit erfennen unb autp bem geinbe ©ereptigteit wiberfapren

taffen. ®anj befonber« flar unb treffenb ift bie Kriegslage bi« jur ©plapt

non ©eban gefpitbert; fepr riptig wirb j. ©. bemertt, bag ebenfo wie ffibrtp

ber 2J?ac ©tagon’fpen SIrmee ben SobeSftog oerfege, bie ©plapt non

©raoelotte e« mar, Welpe bie ffiiberftanb«!raft ber ©ajaine’fpen SIrmee
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bratß. 5Den Gruppen fehlte Bon ba an bie nöt^ige ©nergie, ben OfPgiercn

ber erforberlitße ©eßorfam, bem gangen .f eere überhaupt bie ®i8ciplht.

@6 ift befannt, ba§ am Abenb be« 18. Auguft ein großer 2f)ei( be«

©againe’ftßen $ecre8 fuß in milbefter {yfuc^t ncuß SMcß ßineiumarf, ©agage

unb ©affen im ©titß taffenb, fo baß ber geftungä^Sommaubant Bon ©ieß

im Sageäbefeßt broßete, bie ©olbaten, »elcßc fuß ißrer ©eroeßre enttebigt

ßätten, oßne ©offen auf bie ©orpoften gu ftßiden; ©tßmatßDollere« fann

einer Gruppe freilitß nitßt in« ©efttßt geftßleubert »erben, ©efonber« er*

freulitß ift amß bie »oßloerbiente berbe Abfertigung, »efcße ben nitßtemiirbi*

gen 8ügen eine« ©ngliftßeu ©orrefponbenten über angeblitße ©raufamfeiten

beim Kampfe um ©ageitle« ©eiten« ber ©agern, gu £ßeil »irb.

ffiir ßalten ba« ©erf be« ungenannten ©erfaffer« für eine burcßmeg

reißt anregenbe, frifiße unb tütßtige Arbeit unb »ollen bie Aufmerffamfeit

aller berjenigen gern auf biefelbe lenlcn, »eltßen e« um eine fatßoerftänbige ©e*

fißiißte be« Kriege« in größeren Umriffen gu tßun ift.

©ine Karte ift bem ©udje nitßt beigefügt, um e« nitßt ju Bertßeuern;

ber gatßntann »irb bie nötßigen ©pecialfarten befißen, ber 8aie leiißt mit

£>ülfe einer guten Ueberfitßt«larte gum Dööigen ©erftänbniß be« ©eftßilber*

ten gelangen. @tß.

Prei JSonate bei jUmee-^ieferanlcn. Au« meinem Krieg«tagebutß.

©on 8. B. g. ©., 8t. a. 35. unb ©tßriftfteller. ©erlin. Sutß*

ßanbtung oon A. Küßling.

©erfaffer, ein eßemaliger Offizier, mar »äßrenb be« gelbguge« ©eamter

bei einem ber größten §anbel«ßäufer, »eltßem bie 8iefcrungen für bie Armee

übertragen »aren, unb meift in ©erfaillc« ftationirt. ®ie, im pifanteu

geuilletonftßl geßattenen, Aufgeicßnungen geben einen ©inblitf in bie »aßrßaft

riefigen ©erßältniffe ber ©erppegung unb ©erprooiantirung unferer Armee

in granfreitß unb pößen unroiflfürlüß Atßtung ein Bor ber ©nergie unb ber

3fntelligeng, ber e« gelang, biefe fo überau« fißmierige Aufgabe gu löfeu.

®ie gaßlreitßen ©emerlungen über 8anb unb 8eute in granTreicß oerratßen

ben ftßarfen ©eobatßter unb eßematigen Offizier ;
ba« ©ange, mit Dielen

eigenen fpamtenben ©tlebniffen oerpotßten, trägt ben Stempel ber geßobenen

patriotiftßen ©timmung unb großen 3fit- ^e« ©erfaffer« 3»ed,
3
U jeigen,

baß bie 8ieferanten ber Armee bie größten Dienfte geleiftet unb reblitß gum
©eüngen be« ©angen beigetragen ßaben, ift, meinen »ir, »oßl erreitßt.

@<ß.

5<niformirungs-;fifte ber Königlitß ©reitßiftßen Armee unb ber Kaifer*

ließ ®eutftßen SWarine. 2. AuPage. ©ertin 1872. Sföittler unb

©oßn.

©ei ber anerfannten ©tß»ierig!eit, autß für ©ingemeißte, fitß in ber
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Uniformirung ber Slrmee mit allem Detail jurecht ju finben, ift ein Unter»

ntfjmen rote biefe« burchau« jeitgemäji unb geeignet, einem wirtlichen ®e-

bürfnijj abjuhetfen.

®ie „UniformirungS-Oifte" enthält ©iele«, ma« felbft in bem amtlichen

©efleibung«-9?eglement nicht 3U finben ift, }. ®. bie ©eroaffnung ber £ntp*

pen, bie Uniformen fümmtlicher Offijiere, ©eamten, Sabetfen, ©enbar»

merie tc. ober wa« fonft in ben oerfdjiebenen Jahrgängen be« Slrmee»

©erorbnung«blatte« enthalten ift. ©ei wefentlichen äenberungen in ber gofge,

ift eine alljährlich erföeinenbe neue äuflage, al« ©eitenftücf ber 9?ang< unb

Cuartierlifte, in Slutsfidjt geftellt.

Jtusjttg ans bem frmit-'gtegrement für bie Infanterie ber

itäniflfidj ^re«|if^en jttmee, afs ^etffaben jnra g«rcir-

ftnterridjit für bie $tnteroffi}iere. Berlin 1872. 21. ©atl).

Diefer nur 59 ©eiten jühlenbe 2lu«jug au« bem (Syercir-Stfegtement

rourbe jufammengeftellt auf ©eranlaffung be« Saifer Slleyanber ®arbe-®rena»

bter-SRegimente« unb bietet nur ba«, roa« bem Unteroffizier ju roiffen noth

tf)ut. ©ei ber ©iHigfeit (4 ©gr.) be« zeitgemäßen Serfchen« wirb e« fidj

für bie oft genug jeitraubenbe Jnftruction jüngerer Unteroffijiere fehr

empfehlen unb oon duften fein, ba ba« ©tubium be« gaujen umfangreichen

Dieglement« ber ÜJtdjrjabl unferer Unteroffijiere rooljl nicht jugemuthet

werben fann. ©dj.

J)ie ^efbentfiaten »nb Jtusjeichnunflen ber 33apetifd)en £rmee im

Kriege non 1870—71. Jm 3uf“mmcnhang mit ber ®ef<hi<hte

be« gatijen Jelbjuge«. Jweite Sluflage. Jngolftabt 1871. Srüll’»

fd)e ©udjhanblung.

(Sine in tebenbiger, frifd) fotbatifdjer Seife »erfaßte <$rjäf)lung ber

Saffentljaten be« ©aperifdjen £eere«, oorjugSroeife biefem gejnibmet, aber auch

oon allgemeinerem Jntereffe, ba ber ganje gelbjug feine gebührenbe ©erürf*

fidjtigung finbet. ®a ber ©erfaffer fid) meift auf ÜWittljeilungen oon äugen*

jeugen ftüfet, fo bringt er ©iele«, roa« man in anberen Serien über biefen

firieg oergebtiii fuchen würbe, oornehmlich Diel fd)äöbare« Detail über bie

ftattgehabten Sümpfe, manche beßerjigenewertfje ßrfaljrung unb intcreffante

(Sljaratterjüge, bie ba« SSBerfe^en ju einer äufjerft fpannenben unb milllont-

menen t'ectüre machen.

Sir IBnnen nur roünfchen, baß bemfelben ähnliche, bie (Srtebniffe an»

berer ®eutfd)en ^jeereätljeile behanbelttbe, folgen möchten. ©ch.

TSafbamus. itriegsroilfenfcfiaft nnb ^fferbeftnnbe 1865 - 1871.

i'eipjig 1872. §inrith«’fche ©uchhanblung.
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Porliegenbe« ffierf ift eine genaue IRegiftranbe alter Qrrfd)einungen ber

Deutfdjen Literatur auf bem ©ebiete ber Krieg«miffenfd|aften unb Pferbe*

luitbe feit 1865, nebft einem Stitljange, bie midjtigften harten unb Pläne

Cturopa’«, fpftematifd) für jebe Sffiaffe unb jeben $»eig ber Krieg«»iffen*

fchaften georbnet unb mit einem alpbabetifd)en Dfegifter. Pon ber Unmaffe

©rfcheinungen über ben Krieg oon 1870—71 finb in ber lrieg8gefrf)ic^tlicf)en

Slbtljeilung nur biejenigen Derjeidjnet ,
toeldjc für Plilitair« Don befonberem

(Jntereffe finb.

Die fleißige unb gewiffen^aftc Slrbeit Derbient alle Slnerfennung unb

fann jebem, ber mit ben Krieg«»iffen[cbaften fiep eingepenb befcpüftigt, brin«

genb empfohlen »erben, um fo meljr, at« ein gleich DoUftänbige8 unb ge*

biegene«, bi« auf unfere Sage fortgeführte« berartige« SSJerf nidjt eyiftirt.

Pibliotljefen unb Sefejirfel »erben baffetbe nicht entbehren fönnen; banfen«»

roertt) ift audj bie jebem Sitel beigefügte Preisangabe.

Pas mUifaitifehe ^fanjeidjnen unb bie mifitairif^e Kartographie.

(Sin Jpanbbmp für Offijiere, bearbeitet oon ffiidpira, Königlich

Preujjifchem üßajor. ^Berlin 1872. Ptittler unb Soljn.

Den SBertlj ber Karten unb ptäne für bie Kriegführung betonenb, will

ber Perfaffer in feinem §anbbu<h burd) Darftellung ber Sheorie, be« Plan»

jeidjnen« ein Plittel an bie §anb geben, einen Plan ober eine PHlitairtarte ju

tefen. Die« ift in Pejug auf alle Planieren ber Serrainjeicpnung fepr »opl

gelungen, unb in eingefjenberer äBcife at« ben im Oebraud) befiub(ict)en ahn«

tilgen fianbbüdiern. Pefonber« heroorjuheben ift bie grüubticpe SBürbigung

ber mathematifdjett ©efejje ber Speorie be« pianjrichnen«, fo»ie ba« über

ßopiren unb Peroitlfdltigen Don Karten (SDletallbrud, Steinbrud, unb Ppo»

tograpijie in Perbinbung mit biefen) ©efagte. Weniger gelungen, »eil gu

flüchtig auf nur 2 Seiten abgefertigt, ift bie Darftellung ber Situation«»

jeidjnung. fpier oermiffen »ir oornehmlicf) bie Porfchriften über ßolorirung

Don Plänen unb Darftellung ber eigentlichen „Situation"; auch über bie

„Planfdjrift" finb nur furje Slnbeutungen gegeben, roeldje bemjenigen, ber

fich über biefelbe informiren »ill, nicht genügen werben.

ffiinen befonberen gtei§ fj Qt ber Perfaffer auf bie Derglticpenbe Ueberficpt

ber in ben oerfchiebenen ?änbern üblichen SDiaagftabe oerttenbet, mit Perüd«

ftcptigung be« 3ftetermaafje«; bem betreffenben ^bfcpnitt finb 34 Seiten ge*

»ibmet, eine in ihrer Srt fehr ban!en«»erthe unb grünbliche airbeit. Die

beigegebenen gigurentafeln finb fauber unb oerftänblich- 3um ©djtufj wirb

eine Ueberficht ber Dom Perfaffer benupten Literatur (eigentlich bie gefammte

in bie« gach fcplagenbe) gegeben.

Seranlniortlicö rebigirt Bon Dbetfi n. töbell, Berlin, Cranienbmget Str. 4.

Cetlag »on /. 3 neiier & ttonip. (©olbfdjmibt & SHJüpefmi), Berlin, Unt. b. Sünben 21.

SDrutf oon <3. ® er n ft ein in Berlin, ©e&r«nfira§e 56. ü
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xvn.

ietradjtungcn über Öen leflungöJmeg 1870|71.

^on eintm 'glrtiflme-tpfftjier.

(©c^tug-)*)

lltütr&lid ä6tr bie 1870—71 ftattgcfunbenen ©elagerungen.

©on bcn im (efetgenannten ßriege genommenen granjbfifdjen Heftungen

fielen

:

oier, @eban, 3Refc, ©faljburg unb ©ari«, burdj SluSljungerung,

brei, ©itrtj unb bie ßitabeüen Bon Saon unb Slmieit«, bunt) ©ombar*

bement«brol)ung,

brei, gort Stettenberg, SWarfal unb Slocrot), burct ©ombarbement refp.

©efd)iegung mit gelb>2lrtillerie,

jroölf, Stoul, ©oiffon«, ©erbun, @d)lettftabt, 92eu-©reifaet mit gort

3Kortier, SijionBiile, Songwi), SKontinebp, Sa gerc, SDWjiere«, gerönne,

burd) ©ombarbement mit geftung«=ärtiilerie unb enbtict

eine, ©tragburg, burct förmlichen Singriff.

geftungen, ©itfcf) unb ©etfort, würben augerbem nod) burep bipto-

utatifdje ßinwirtung, ohne ba§ friegeriftte üßagnahmett biß baijin bie lieber»

gäbe nothmenbig gemalt, übergeben.

®ie ©eiagerung Don Sangre«, welche fdjon oollftanbig oorbereitet war,

unterblieb in golge beb SöaffenftiUftanbe«.

(Sin ©ombarbement mit granjbfifdfen geftung«gefchü&en gelang nur

oor Bronne, migriert) bagegen Bor Söul unb ©erbun
;

oergeblidje ©erfuefje,

burd) ©eft^iegung mit getb-Slrtillerie geftungen ju nehmen, fanben unter

Slnlerem Bor ©faljburg, ©itfeh, Stoul, ©erbun, ©djlettftabt, SWontmöbh,

9Uu*©reifach, Sa gere, ©Bronne unb Sanbrecieb ftatt.
—

*) ©tan oergTeidpe ©anb I bet 3af?tbü(f)er ©eite 214 — 224 unb ©eile 233—267,

©anb 111 ©eite 89—98 unb ©anb IV ©eite 147—178. 3>ie SKebadion bemetfl hier,

bet, baß bet Sluffat}, beffen @dilu§ bi'1 8 '9'ben wirb, fe^on not einem 3af)te ge(<$rie-

ben nmtbe, »notier bet im 9iugufli)efte be« IV. ©anbe» abgebruitc Tlbjtbnitt übet bie

©eiagerung non Sßati* mebrfadj butd) neuere ©etBffentlidjungen ffitgänjungen unb 8e*

ri^tigungen etfaf)ten bat, baß fte aber bennod; glaubt, ber betteffenbe a6f<f»nitt biete in

(einet ut(ptüngfid)en gotm amb beute nod) 3nteref(e bat.

0*brtil($eT f. b. Z>eutf<b« Srmee anb SRarine. Sßenb IV. lg
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ffiettmltfamer Angriff — filokaöt.

Son ben oier Slrten be« Angriffe ift nur eine nicht angemenbet worben,

ber geioaltfame Angriff. Sir glauben freiroeg bie Seijauptung auf=

fteHen ju bürfen, bafj ein foldjer Singriff allein unternommen unter normalen

Serljältniffen— fd)on lange ju ben Unmöglid)feitcn gehörte. Die neuert Oe-

f^i^te h“t nur jmei Seifpiele befftlben aufjumeifen, Sabajoj 1810 unb

Sergen op 300m 1814. Sei Sabajoj reuffirte ber geioaltfame Singriff mit

Seitererfteigung, aber er mürbe gleidjjeitig mit bem — mißglücken — ©türme

auf bie Sref^e unternommen. Sei Sergen op 300m gelang eS beit @ng>

lünbertt Stauern uub Sülle ju überflettern, aber nur, um pernad), al« fie

bereit« in einer ©türfe, wenig geringer als bie ganje Stacht be« Sertßeibi*

ger«, innerhalb ber geftung waren, in feine ®efangenfd)aft ju fallen.

©eitbem ©teinfd)loßfiinten, bie im Stegen nicht toöjugehen pflegten,

außer ®ebrauch gefommen fiitb, war e« mit bem gemaltfamen Singriff oor<

bei; unfere je^igeit fdjneüfeuernben ^nfanteriegeweßre machen ißn oollenb«

jur Unmöglichfeit. Darum möchte ebenfomoljt ber SluSbrucf: Slrmirung

gegen ben gemaltfamen Singriff nötiger mit ben granjöfifcfien Sor*

ten„©icperfjeit«»3lrmirnng" (armement de süretö) ju oertaufcßen fein,

al« aud) bie grage fich berechtigt auftßun, ob e« wirtlich nötßig ift, bie

geftung mit folcßer Slnjaßl dou glantengefdShen ju botiren, wie fie noch

jeßt alle Slrmirungen, granjöfifdje wie Deutfdje, gegeigt haben. Sir unfern*

feit« Ratten glanfirungeit burch Qnfanteriefeuer im Sltlgtmeinen für ooll--

fommen auSreidjenb, ja noch für weit fidjerer, mit eine folche burch einen

glatten Sorberlaber, melier obenein burd) 3u fätI igteiten oerfc^icbener Slrt

gerabe im Stoment be« ©cbrauche«, fo leicht feine Sirtung »erfagen tann,

unb erachten Slufftctlung berfelben bei ber Slrmirung nur noch bei Ihor '

paffagen unb ähnlichen Serhältniffen , namentlich aber bei weiterem ©tabium

be« Singriff« jur glanlirung ber Srefhe für erforbertidj.

Sa« bie burd) Slofabe — 3Iu«hungerung — genommenen ge*

ftungen betrifft, fo lehrt bie (Srfaljrung, bie gegen frühere 3‘iten weit er*

höhete ©chwierigteit be« Durchbrechen« einer Sernirung. @« bürfte ju

3eiten be« erften Stapolcon woßl ferner möglich gewefen fein, einer Slrmee

oon 175,000 Stann, bie Don einer nicht um ein Viertel ftärferen Stacht auf

jwei Ufern umftellt mar, ben Durchbruch ju oermchren. Die ficf) hieran weiter

fnüpfenben Setradjtungen treten au« bem Sereich be« geftung«friege«; e«

mögen fehliejjlid) nur nod) bie im 3ahre 1865 auägefprochenen Sorte Oberft

Srialmont’6 citirt werben: „Tous les stratögistes sont d’accord pour

reconnaitre qu'une armee, qui s’enferme dans une place est toujours menacöe

et la plupart du temps compromise, si non perdue.
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Jönnlidjer Angriff.

Bon ber Belagerung oon Beifort abgefepen, rneltpe mopl überpaupt nocp

feinen beutlitp auBgefprotpenen (Sparafter bei iprem (Silbe angenommen patte,

ift nur bei ©trafjburg ber fogenannte förmlitpe Singriff in SKmrenbung ge*

tommen.

®iefe geftung, opne betacpirte gort«, auf eine Belagerung gänjlitp un-

oorbereitet, mit bemoraiifirter Befapung, mit quatitatio weit unterlegenem

StrtißeriesSOSateriai, mit oerpältnijjmiijjig geringem Slrtiiierie^erfonai, ber

$ü(fe be« Ingenieur« gänjlitp beraubt, — roiberftanb bennoep anbertpaib

2J?onat, fie ergab fitp, epe ber Singriff oolienbet mar.

£rop eieftriftpen Citpte« ift peutjutage ber Singreifer baran mopl niept

ju pinbern, jur Siatptjeit feine ©eftpiipe auf Entfernungen oon 1000 ©tpritt

unb bariiber aufjuftellen. ®er Bertpeibiger mirb folipen Batterie »Bau

ftpmerlicp burtp nätptlitpe« ©(piepen*), fonbern pötpften« unter giinftigen

Umftänben burtp Ausfälle aufjupalieit im ©tanbe fein. Slber mopl fann

ber aufmertfame Bertpeibiger in berfelben 'Jiacpt jetten Batterie»Bau er«

fennen, er fann bie 3eit benupen auep feinerfeit« ©eftpiipe aufjuftellen, bem

Singriff ju begegnen. Stuf bem SBatl felbft follen nur ©efepiipe ba aufge«

ftellt merben, mo fie burtp Sraoerfen :c. oor Enfilabe fitper fitib, ©eftpiipe

mit niebriger Saffetirung, alfo tiefen ©tparten, finb iiberpaupt nitpt mepr

auf bie SBälle ju placiren. Bormiegenb aber foll ber Bertpeibiger feine ge«

jogenen ©eftpüpe nitpt auf, fonbern pinter ben SBall ftellen, feine ©tpujj*

art foll ber ÜRagfenftpuf fein b. p. ber inbirecte ©tpu§ mit

Sterrainberf ung unter bem auffteigenben 21 ft ber glugbapn, ber,

mie Berfutpe längft bargetpan paben, bem birecten ©tpup an Xrefffäpigfett

in Stitpt« natpftept. ,3®if<$*n einigermaßen quatitatio gleitpen Slrtillerien,

palten mir bei ritptiger Slnmenbung biefe« SWaBfenftpufje«, ju meltpern natür«

litp niebere Caffeten ebenfomopl oermenbet merben biirfen, e« für ben Sin*

greifer ftpmer mbglitp mit birecten Batterien auf Entfernungen unter

2000 @<pritt ben ©eftpilpfampf beginnen ju fönnen. SS5ir glauben, ba§

bei berartigem artiUcriftiftpen Kampfe, mo ber Bertpeibiger burtp BJetpfeln

feiner ^ßofitionetr ftet« ben Singreifer über feine SBirfung im ÜDunfeln (affen

fann, bie (Spancen fo ju Ungunften jene« fitp geftalten ntüffen, bajj auf ein

3umftproeigenbringen ber SRoprgeftpüpe ber ®efenfibe gar nitpt ju retpnen

ift. SBeltpe ©tpmierigfeiten autp nur palb oerbetft placirte Batterien ben

gortfepritten be« Singreifer« entgegenfepen fönnen, leprt pier ber ©übangriff

oon Bari«.

Sleltere Ingenieure, Bauban an ber ©pipe, pielten nitpt« oon ber Ber*

tpeibigung ber Breftpe, fie mollten naep öegung berfelben capituliren, neuere

*) Steimepr itatp Srfaprunqen be* Betfoffet«, opne ©tpaben ju tpun, nur bie Tfrfeit

bannt beftpletmigett.

15»
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tote JBouSmarb unb Ggoumara Rieften an biefem ©runbfag nocEt feft, wenn

bet 'ßiag „ogne fNetramgcment" fei, Gormontaigne unb befonber« ber gebaut

Sourcrog, ber ®egner bc« Dragoner -- DffijierS SDtontalembert, gaben fogar

auf Dag unb ©tunbe berechnete ®f(agerung8«3;ournate auSgearbeitet, worin

fowogt SJertgeibiger, als and) Angreifer für jeben Dag ber ^Belagerung genau

lefen tonnten
,
was fie am felben ju tgun Ratten, bis jum propgetifd) oor-

auSgefagten ©cgtufjact, ber Deffnung ber ®refd)e. (Sine S3ertgeibigung ber

Srefcge war nicht mit in baS ©gftem gejogen, eben fo wenig wie ber mora«

tifc^e SBertg ber iBefagung überhaupt, ber pier über teere Dgeorie oergeffen

warb; an ign backte 9?iemanb. Unb bie Anfcgauung, baß eine fflrefcge jur

Gapitulation berechtige, ift, wie wir gefefjen haben, bis auf bie neuefte 3eit

nichts weniger atS ertofchen. 23on bett granjiSfifcgen Ingenieuren war nur

Gantot frei Dort jenem Schematismus; „am ©laciS", fagte er, „fangen bie

©cgmierigfeiten bes Angriffs erft an".

GS giebt wogt taum ein fchwierigereS Defitee, a(8 eine ®refdje, unb

wir glauben, ba| bei bem heutigen ©taube ber geuerwaffen ein fotcheS

Defitee nicht mehr .gugSbreite, fonbern oietmehr ®ataittonSbreite hoben mu§,

um, eine ungebrochene Bejahung oorauSgefegt, noch mit Grfolg

geftiirmt werben ju fönnen.

«omborörmcnt.

3n früheren Stiegen hoben ®ombarbementS nicht fetten ihren 3mecf

uerfehtt unb bie älteren wie auch neueren Autoritäten hoben baffetbe barum

als nugtofe SWunitionSoergeubung, bie höct)ftens bei gänzlich bemoratifirter

Sefagung Grfolg oergoffen taffe, oerworfeu.*) Drogbem fjot in biefein

getbjuge leine geftuug einem eitergifcgen unb mit genügenben
©treitmitteln unternommenen ®ombarbement ju wiberftegen

öermocgt.**)

*) SSeifpiele au« bet £rieg«ge|d)ugtf, bafj gelungen burtg ©ombarbement» genorn«

men finb, (legen übrigen« ntcbt« weniger als »ereinjelt ba. Sir citiren unter änberen

Oertruibenburg 1592, Smbrun 1692, $ug 1694 ,
9Jamur 1695, 9?o»ata 1734, lortona

1743, Songwo unb Serbien 1792, ©reba nnb gort ©anban 1793, ©alencienne« ebenfaB«

1793 (gielt bei Bußerfl braoer @arni(on 152,000 ©igufi unb Surf au«, ege e« fi<g er-

gab), Sgarleroi unb STRaflricpt 1794, ©logau 1806, ©(groeibnip, Ropengagen 1807,

Seriba 1810, Satencia 1812, fijenflocgau nnb ©panbau 1813, $ampetoua 1823, Stncona,

fflaeta 1860. C« tagt fug oieBeicgt eine eben fo große 3agl anberer gelungen anfßgren,

bei »tilgen in frügereu 3e><en ein ©ombarbemeut mifiglüdte, aber flet« läßt (leg naig.

weifen, baß e« mit ungenilgenbem SBiunition«*8orratg unternommen warb. SBie 8n<

roenbung be« ©ombarbemeut« jur ©elagerung ber gelungen ift, ebenfo wie bie §ogtge«

figoffe, juerfl in ben Btieberlanben aufgetommen unb namentliig bon beit Draniern nnb

bon Coegorn bietfaig mit Stjoig benugt worben.

**) 8ucg ©eneral Ugriig fpridjt in einem (im SBiilitair Socgenblatte abgetrueften)

©rief som 14. Oclober s. 3., in weligem er bie Sftotgwenbigfeit ber Uebergabe bon

©ttafjburg motibirt, bon einem 84tägigen nie bagewefenen ©ombarb ement.

Ätterbing« gat ber regelmäßige Singriff ber ©tobt, wit oben figon erwägnt, weit eigeb«

liigeren ©(gaben jugefügt, al« ba« eigentliche ©ombarbemeut bom 24. bi« 26. Äuguft.
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J)iefe gegen alte Grfahrnngen fo anomale Grfcfieiuung finbet ihre Urfatfje

»eniger in bet moralifchen ©efehaffenpeit ber granjöfifcpeti ©efapung unb ber

©räcffron ber ©rcu§ifchen ©efchüpe, roelcfje in ben mciften gälten gleichzeitig ben

arti£leriftifch«n Söiberftanb gegen bie .gerftörung jn treten oetmo^ten, fonbern

oietmehr in ber ©erfchiebentfeit ber Gommunicationen oon jept unb fonft.

grüner mu§te febe ©ranate oft fjunberte oon SDteilen toeit per Slcfjfe jum

©eftimmungSort gefcpafft »erben, baS S0tunition8=Ouantum mar barum

gtei«h oon oorn herein nach oorgängigen ©eredjnungen bemeffen »orben.

SBaS al« ®ro!jmittet in bie ©tabt gefdjleubert würbe, ging bern förmlichen

Singriff Oerloren, länger wie ä»ei IjädjftenS brei Jage tonnte ohne obtlige

Grfcpöpfung be« IJJarfS fein ©ombarbement auSgebepnt »erben, Gbenfo gut

muffte aud) ber ©ertpeibiger unb fanb feinen Jroft barin, baff jene Jage ber

Unficherljeit nur wenige fein tonnten. $>eute, roo bie Gifenbapnen ftetS

neuen 'Jfachfcpub ber SDSunition geftatten, ift ihm foldje Ueberjeugung genom*

men. Jropbem bie granjofen biefen Krieg mit ber ©efcpiejjung oon ©aar-

brücfen begannen, bem halb baS ©ombarbement oon Kcfjl unb fpäter bie

©efchiejfung oon SUt.©reifad) folgten, haben granjöfifdje Stimmen ba8

©ombarbement, namentlich oom heiligen ©ariS, at8 unerhört, ber mobernen

Gioilifation un»iirbige ©arbarei auSgefcprieen. Ohne eine nicht hierher gehörige

ftaat8 re<htli<he Jebuction ju beginnen, fei ju bemerten, baff eben bei uncioiliftrten

©ölfern ein ©ombarbement barum »eniger Grfolg eerfpridjt, weil biefetben

nicht an bie Jrcue Besprochener Gapitulationen ju glauben unb beSpalb bie

Ginwohner noch niehr wie bie ©efapung oon einer Uebergabe feine ©efferung

ihre« SoofeS ju erwarten oermögen.*)

Ja§ ununterbrochene ©efäprbitng be« t'ebenS ohne SRupe, baju in einem

geroiffen Ginerlei unb ohne jene Dielen erpebenben, ben üftutp felbft be8 Ser*

jagteren entjünbenben ©fomente ber gelbfcptacht bapingelebt, bei längerer

3eit felbft auf bie beften Jrnppeu mehr ober minber entmuthigenb einmirfen

muff, ift »ohl faum ju leugnen. ©emiff oermag ein energifcher Gomman*

bant, überhaupt braoe unb pingebenbe ©orgefepte, oiel, um bem Umficpgreifen

folcher Kranfpeit Ginhalt ju thun, boch ebenfo »irb fte, in einer ©tabt'

geftung menigftenS, immer neue Slnftedtung finben. Ob aber ein beharrliches,

wochenbauernbeS ©ombarbement — fo wie e8 Jhionoille unb ÜWägiereS

g. ©. nur furje 3eit ertragen haben — felbft eine ©efapung oon Glitetruppen

aushält, mag erft bie ©efepiepte lehren.

Die gelb*Slrtillerie geigte ftch, gang unbebeutenbe geftungen aus»

genommen, nicht ftarf genug, bie Uebergabe 3U erzwingen. ®ie Urfache liegt

einmal in ber geringen ©prcnglabung unferer ©ranaten, — bie 6 ©fbr.

1= 15 8otp, bie 4«ßfbr. = 12 8otp — bie faum etwas anbereS, wie

£>eu unb ©troh ju jünbetc oermögen. Unzweifelhaft wäre 3U folchem 3»ecfe

•) ®o iraipen noch im ©riecbijdjen SefreiungSftiege fowopl lütten wie $eQenen

wiebethoit abgefcptofTene Kapitulationen.
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ber Ofranjöfift^c gelb 12Pfiinber mit 1 Pfunb ©prenglabung geeigneter

ge»efen, »ie oielleicßt aud) bie 21bfeßaffung ber ehemaligen Sranbgranaten

fid) hi« nicht als Bon 'Jlufcen ertniefen hat. doch bie $aupturfache ber

geringen SBirfung bürfte in bem PercufftonS-,3ünber ju fucfjen fein. OaS

©efdjoß ber Heineren Saliber, namentlich auf »eitere Entfernungen, hat nur

geringe PercuffümS-Sraft, bie meiften finb noch mitten im dmrdffchlagen

ber $auSbebachung crepirt unb tonnten Bermöge ber Kleinheit ihrer ©preng=

ftiiefe auf einem nicht mit $eu ober ©troff gefüllten dadfboben feinen er-

heblichen ©chaben oerurfachen.*) Ohne ben gclbbatterien felbft für bie ge»

mbhnliche ^hütigfeit unnüßen fflallaft aufjulaben, möchten »ir oorfdflagen,

bie Slrtillerie-lDf unitionS-Eolonnen, foroohl mit Pranbern,

»ie mit SoncuffionS-^eitjünbern oon langer Prennjeit**) ju

Berfehen, um für ben ® a 1 1 ber Pefchießung bie Slptirung ber

Percuffion8-@ranaten in Pranb»©ranaten möglich 5
11 machen-

der oerljältnißmäßig geringe CSrfolg ber granjöfifdfen ©efdfüße

in biefem PelagermigSfriege hat naturgemäß bei ber druppe ein ÜJlißtrnuen

gegen biefelben »achgerufen. SBoljt mit Unrecht. ®e»iß Berfteht ber Kano-

nier baS ©efeffüß, an bem er auSgebilbet ift, beffer ju bebitnen, als ein

frembeS. Slnbererfeits aber fommt eS, fpeciell beim eigentlichen Pombarbe-

ment, auf genaues dreffen nicht fo fehr an; baS 3iel ift meift ein großes.

Unb finb bie erften geftungen eines feinblichen ©hftemS erft gefallen, fo ift

bamit Piaterial jur ©ej»ingung ber nächften geftung in unfere £>anb ge-

geben, beffen fjerftellung nicht nur ohne Soften ift, fonbern, »elcheS feiner

sJtäf)e jum SriegSfchauplah »egen — namentlich in Pejttg auf PlunitionS-

Padffdjub — meift »eit leichter ju befdfaffen unb ju ergänjen ift.

SPie follen nun PombarbementS-Patterien placirt »erben?

SDföglichft »eit auSgebehnt um eine geftung herum, um febe deefung

burch bie Utmoallung im (Rüden faffeit ju fönnen. diefe Batterien burch

parallelen — richtiger Laufgräben — ju Berbinben, ift im Allgemeinen

häufig unnötßig, »enn auch für infpicirenbe Porgefeßte, dramhee-Plajorc,

Slbjutanten unb Orbonnanjen, »eiche fie meift allein benußen, immer ange-

nehm. ffiaS bie Entfernung Bon ber geftung betrifft, fo richtet ftd) biefelbe

natürlich nach ber größtmöglichen ©cßußroeite ber betreffenben ©efdfüße; ge»

jogene, namentlich fernere, ©efeßüße fönnen barum bei noch beträchtlichem

Abftanbe oon bcr Enceinte, hoch noch baS ganje innere felbft geräumiger

geftungen, bebroßen, glatte SDtörfer muffen begreiflich näßer — oft bis in

*) Cor 2Ttet} hoben ßd) bie ©enterten unb felbft geßung8.12 ©fünber Stunben lang

abgemüßt, efje fie Irop fortioätjrenber Steffer, mit gourage gefüllte Schuppen, au« benen

bie granjofen fouragirten, in ©ronb ju ((hießen rermochlen.

**) ffioentueü auch mit Percufßon8'3ünbern mit bertangfamter 3ünbung. Cor SDtep

mar es ben ©atterien bes 10. Corps unmbglith, baS ber ®it>ißon Summer non ben

granjofen abgenommene Schloß Saboncßamp ju befdjießen, ba eorßeßenbe ©äume bie

CSranaten faß ftets ju sorjeicigem Crepiren brachten. 2u8 Spanbau bieferßalb requirirte

3ünber Borbcjeicßnetcr 3lrt trafen ju fpät, «ß tnrj »or bet Capitulatton, ein.
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ben ®etoel)rf<huß — ^erange&radjt «erben. Um geblfdjüffe metjr (u Der*

meibett, ift Dorjujiehen, bie 33ombarbement8-$iatterien Dormicgenb in bie

SRidjtnng ber größten CängenauSbefjnung ber Heftungen ju tegen.

So bie Chancen bem Singreifer erfolgreiche tBefümpfung ber geftnng«-

Slrtillerie üerfprechen, «irb biefe mit bem ©ombarbement oerbunben «erben

;

ttir glauben übrigen«, baß namentlich bei Slnmenbung be« inbirecten ©djuffe«

(be« 3Ka«!enf<huffe«) burch ben ©ertßcibiger biefe Cfjancen in 3u^un ft

fchmerlicf) fo günftig fein «erben, «ie mciften« in biefem Kriege.

3n biefem gatte — bei ber Unmöglichfeit, burch bie ©ombarbement«*

Batterien jugleich ba« geuer ber geftung ju unterbriiefen — «irb man ftd)

auf eine längere Sauer ber ©cfthießuttg gefaßt machen müffen. Soul,

Siebenfjofen, Sa gere, ©d)(ettftabt, ©feiere«, bei «eichen bie Defenfion«*

©efchüfee rafch junt Schweigen gebracht mürben, capitulirten fpateften« am

folgenbcn Sage nach bem ©egintt ber ©efchießung
;
Soiigmg, ©örontte, ')ieu>

©reifach, bei benen eine folche Ueberwältiguug nicht gelang, erft nad) refp.

5, 7 unb 10 Sagen.*)

. *) SleKeicht iß in biefet ©infußt bie nachflehenbe 3u!ammenßetfung nicht ohne

3ntereffe

:

9tame

ber

geßnng.

3°h

Bejahung.

1 ber

SiBit*

Sin.
roofjner.

Sotat«

©umtne

beibec.

3a$l ber ge«-

gen bie fte*

ftung bern?en=

beten 0ela*
gerung«.
@ef(biit)e

(eycl-ßefb*)

Sauer

ber

Bcfchiefjung.

Ion! 2,400 9,000 11,500 32 8 ©tunben.
©oiflone .... 4.800 12,000

12,000

16,800 32 61 ©tunben.
Serbien .... 4,000 16,000 46(8tanjSf.) Stacß 54 ©tunben

reegen SHunltion«»

SRanget eingeßettt.

Siebenfjofen . . . 4,200 7,400 11,600 57 26 ©tunben.
Sa göre .... 2,500 3,000 5,500 26 28 ©tunben.
@d)tettßabt . . . 5,000 11,000 16,000 30 26 ©tunben. (Sie

einjeitige Sefcfjic-

ßung bureß bie Bat«
terie Bor ©eibet«,

heim nicht einge.

rechnet).

9!eu<8reifacf) . . 5,000 2,000 7,000 20 230 ©tunben.
OTontmöbtj . . . 3,100 ca. 400 (?)

meiß
aubgetuan.

bert.

3,500 44 36 ©tunben.

SDtejifcre« .... ca. 3000
mit

National.

(Saite.

5,800 8,800 68 27 ©tunben.

ßieronne .... 3,600 4,800 8,400 12(8t«ijöf.) 173 ©tunben.
Songmp .... 4,000 1000 (?)

1

5,000 40 5'/s Sag, feit bet

Srößnung be«

©auptangriff« 81
©tunben.

Säten übet bie gegen fänimtlidje geßungen Berfenerten ©ebilffe fehlen leibet bem
Setfaflet ju ber norßeljenben Säbelte.
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Der ittactioe granjöfifthe ©enerat ber Artillerie, 6. be ©lois, t;at in

feinem Bereits citirten, 1865 erfchicnenen Serie: ,Do la fortification en

presence de 1’artillerie nouvelle“ in ber SHeujeit jnerft wieber für ben An«

griff bunt) ©ombarbement ptaibirt unb baburd), juntal er jugleicf) bie Bolt)«

gonaOSefeftigung als SDJittel jur Abwehr beS ©ombarbementS empfiehlt, bie

heftige ’ßolemif ber granjöfifchen Ingenieure in fjoljem SDlaße gegen ftc^ ^er=

Borgerufen, ©eneral be ©loiS ljat in feinem gerabe burtp bie Dtefultate

biefes Krieges intereffant geworbenen Serie propljetifd) baS Schicffal ber

granjöfifdjen geftungen BorauSgefagt. Sie nadjftepenben Säge, welche mir

uns ntc^t enthalten fönnen, hier ju überfein, geben ein ungemein lebenbigeS

©ilb Bon ben 3uf*änben, wie fie fiep roirflich in ben 1870—71 bombarbir«

ten geftungen gegeigt fabelt:

„Von bem SOloment an, in welchem bie ©omben anfangen in ben Ber«

fdjiebenen Quartieren nieberjufchtagett, werben UnglütfSfälle um fo jaljlreicher,

je bidjter bie CSinmotjnerfc^aft wohnt. lieber allen Häuptern fepmebt ber

lob. 3ebe8 Ombioibuum fühlt fich in ber eigenen Kyiftenj bebroljt unb

ebenfo in ber Kpiftenj oon bem, WaS iljm baS Sfjeuerfte auf fierben ift; es

ftiljtt fiep bebroßt in ber Spaltung feines Sigent^umS, welkes bie geuerS«

Brunft jeben Augenblitf Berühren lann. Sine foltfje Sage wirb ben 3J?en*

fc^en unerträglich; baS Uebermaaß ihrer Seiben macht ein batbigeS Grnbe

nothwenbig. Sie Erfahrung lehrt, baß bie ^Bemühungen ber Ucbelmollenben

fich alSbalb gegen ben Sommanbanten richten, ben man für alles Unheil

Berantmortlich macht; man flagt feine £>ärte, ftinen (S^rgeig an, welche ihm

bie Seiben einer ihm fremben ©eoblterung gleichgültig machen. Verführung,

Schmeicheleien, Drohungen, alles wirb angewenbet, um ihn ju erweichen unb

wenn er fich unerbittlich unb feiner ^Pflicht treu ergeben geigt, bann wirb

ihm eine (Smcute gegen ihn unb feine Gruppen eine fofortige Kapitulation

ju entreißen fuchen, Bon ber bie ©efthidjte nur ju Biele ©eifpiele fennt.

Sir finb weit entfernt, bem Kommanbanten einen ähnlichen Act ber Schwäche

ju rathen ; aber ba bie Sehre Born Angriff unb ber ©ertljeibigung ber geftum

gen eine auf Beobachtung Bon 3:^atfadhen bafirte ift, fo motten mir nur bies

SrfahrungS«fRefultat hier conftatiren: baß, wenn ber Angreifer reuffirt, er

bie ganje Belagerung nach einigen Sagen BranbfchießenS beenbet unb nicht

erft niSthig hat, aus ber „Artilterie=,3one"*) herauSjugehen, um fich äum
£>errtt beS ‘PtafceS ju machen."

©eneral be ©lots führt feßr richtig aus, baß nicht ber SJJiißerfolg bie

©ombarbements außer Krebit gebracht hat, fonbern bie Abneigung, welche

bie granjöftfchen Ingenieure — unb biefe waren bis in ben Anfang biefes

3ahrt)unbertS bie tonangebenben in ber militairifchen Seit — gegen biefe

oerhältnißmäßig einfache, ißre fiunft unnöthig machenbc Angriffsart hatten.

*) ?e Bloi« unterlebeibet 6el ber Belagerung eine zone du gerne unb eine (»lebe

de l’artillerio. Sie ©renje beb luirffamen ©eniefjrfcbuffe« (djeibet bie Beiben.
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Sie »erboten autß mit SKotioen ber Humanität ba« ©ombarbement — ce

brutal genre d’attaque — weil fie in bemfelbeit eine ©eeinträeßtigung

ißrer SSJiffenfc^nft, ißre« ©erufe« faßen.

Daß bie ©olt}gonal»©efeftigung, fo gern aueß mir ißre lleberlegenßeit

über ba« baftionaire Dracä anerfennen, im Staube ift, bei ber heutigen Drag*

meite ber ©efeßuße ein ©ombarbement ju »erbieten, mirb, glauben mir, nach

ben Mefultaten biefe« Jfriege«, auch ©cneral be Sloi« nießt mehr anneßmen.

Denn finb autb in bemfelben feine geftungen mit polßgonatem Drace be»

feboffen morben, fo ftebt e«, »on »erbeeften 2liiffte((ungcn ber ?lngriff«*©at*

terien ganj abgefeben, boef) feft, baß bei »ielfacßer ©elegenßeit ba« fteuer

ber geftung«>2lrtillerie troß großer llebertegenbeit bod) nicht im Staube mar,

bie ©efcßitße be« Singreifer« »om 48efcf)ie§en be« inneren ber Seftung abju»

batten.

Um bie richtige ©ertßcilung be« ffeucr« ber ©ombarbement«-©atterien

auf ade Dßeile ber ©erfe nnb ber Stabt ju ermirfen, muß jebe ©atterie

täglich ißt beftimmte« ©ombarbement«*9fe»ier jugemiefen befommen.*) G«

mürbe fo, ber im lebten Kriege fcnreß eigene ©aßt be« .giele« nießt nur

Seiten« ber ©atterie-Gommanbcure, fonbern felbft ber ©efeßübfüßrer unb

SRicßtfanoniere, bureß roelcßc oft »iele Scßüffe nnbto« »erfeßroenbet morben

finb, »orgebeugt, fomie ebcnfaU« babureß ein beffere« Schotten »on Sajaretßen

unb mertßoollen ffunftbauten erreicht merben fönnen.

Die Ginfüßrung einer ©raitate mit größerer Sprenglabung — Sang»

granate — erfeßeint für alle gejogenen Äatiber ber geftung«» unb ©etage*

rnng«=Slrtillerie ßöcßft begeßrenäroertß. Ginc Slptirung ber 9?ö£>re ju biefem

3mecf, befteßenb in Verlängerung be« Sabung«raume«, ift teießt ausführbar.

3ebe ©ranate, mefeße nießt jum ©reeßiren unb Demoliren »on Defen»

fion«gebauben, jum ©efdjießen ber ©älle unb ißrer ©ertßeibiger benußt mer»

ben foü, bebarf ju erßebfießer Steigerung ißrer ©irfung eine« ^eitjünber«,

beffen Gonftrnction aueß naeß bem Durcßfcßlagcn »on (eießten SDiaucrn :c.

noeß eine Gyplofiott fteßert. Die ©iebereinfilßrnng ber für; »or bem Sriege

abgefeßafften ©ranbgranaten ober »iefmeßr beren Gefäß bureß anbere mit

giinftigerer ©ranberfüllung muß ßier ebenfall« feßr roünfcßensroertß er»

feßeinen.

Gbenfo muß — »on Ginfüßrung weiter tragenber 9fößrc ßier abgefe»

ßen — junäeßft eine ©erftärfung unb Gonftruction«»S(enbening unferer ©e-

lagerung«» Saffeten, um ßößere Gleoationen unb bamit größere Scßußroeiten

ju erreichen, al« ßöcßft begeßrcn«mcrtß bejeießnet merben. 3” biefer fiinficßt

*) 3eber SSatterie- Commanbcur erbalte ein Eroquis ber geflung, in toelcbcm jene

SRettiere eingejeidjnet finb. ®ie Entfernung ber 8te#ier«grenjen foiuie aßet »on bet

SBatterie jtdjtbaren 'Palette, feien barin angegeben, ebenfo bie größte unb ffeinfle feitlicße

Entfernung »on jenen fidjtbaren fünften in */i6 ©raben, um innerhalb ber 3ta»on«.

grenjen jn bleiben. ®ie $bbe jener ftcbtbaren fünfte Uber ober unter ber Sifir-Jinie

»ermag bie Batterie mitteiß Tluffaß unb Ouabrant felbp ju rneffen.
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ifl bie Caffcle be« granjöfifdjen Belagerung«

*

24 Bfünber« ben unferen »eit

überlegen. '

Senn aud) ber Belagerung«^ tßfünber oor ©traßburg gute Dienfte ge=

(eiftet feat, fann bodj bie« Kaliber ofjnc erfeebtidjen Batfetfeeil au« ber Be=

Iagerung«*9lrtillene fefeeiben, inbem für bie fettenen Sülle, mo baffelbe im

©egenfafe ju bem fermeren 1

2

‘ßfiinber »ünfd)en«roertl| erftfeeint, immer in

ben gelbgefdjüfeen ein ßrfafe gefunben »erben fann. Dagegen möchten »ir

feier, trog iferen großen ®e»i(fet«, für bie Sicberaufnafeme ober bod) eoen*

tuelle £>erangiefeung ber 25pfünbigen Bombeufanone in ben Belagerungs-

Drain fpreefeen, ber größeren ©efeußmeite »egen, »elcfee fie iferem für ba«

Bombarbement äußerft »irffamen ©eftfeoß im Bergleitfe jum gleitfeen SDtörfer*

faliber 3U geben oermag.

Die ©rfemierigfeiten ber Beobatfetung be« ©ferapnelftfeuffe« fo»ie

feine geringe Sirlung, ja SirfungSlofigfeit gegen gebeefte 3«le laffen feine

ln»enbung im geftungSfriege — namentlitfe für ben Singreifer — nur al«

eine beftferanfte erftfeeinen.

Sir glauben, baß — »enigften« beim Singriff ber geftung burtfe Born*

barbement — bei einer Befcfeießung eine tägliefee Dotirung ber SlngriffSgeftfeüfee

mit einer regelmäßigen 3 <»fel ©ferapnel«, eine Berftfewenbung biefefl foftbaren

©tfeuffe« in fitfe fdjließt, baß oielmefer in fefer Dielen güllen bie einmalige

SluSgabe einer feften 3«fel ©ferapnel«, Dielleitfet 8— 10 ©tüdf per ©eftfeüfe,

meiere nur für beftimmte 3»*<fe, gegen SluSfülle, Sluabeffern ber geftung««

»erfe, Ber»enbung finben bürfen, jWeefmüßiger erftfeeinen mötfete. Der

©Treiber biefe« feat meferfatfe oon ben bei Belagerungen biefe« Kriege« ge*

lieferten ©ferapnel« feinen anberen ©ebrautfe macfeen geftfeen, al« ben, fie

entmeber al« Botlgefcfeoffe gegen bie Brefcfee ober gegen einen bereit« entfad)*

ten Branb im inneren ber geftung gur Berfeinberung be« Söffen« ju oer«

fließen.*)

Die $>auptgarantic eine« erfolgreichen Bombarbement« ift unb bleibt bie

fidlere Blöglitfefcit be« SDlunttiona.Bacfefcfeuba. tJiicht« fteüt ben

(Srfolg eine« folcfeen, boefe »efenttiefe auf moralifefeer <£in»irlung baftrenben,

Unternefemen« mefer in grage al« längere Raufen in bemfelben.*)

Slnber« ftellt fish bie ©aefee bei geftungen mit betaefeirten gort«, welche

ba« Bombarbement ber ©tabt über fitfe feinmeg oerbieten, einen folgen

©ürtel oon gort« befigen groar feeutgutage nur »enige geftungen, oon ben

Deutfcfeen öielleicfet nur Biefe; e« ift inbeß gu erwarten, baß bie ©rfaferungen

biefe« Kriege« alte notfe beigubefealtenben großen geftungen inber

*) Stnber« trar e8 bei ber ©elagetung »on Strafjburg, wo bie abgefüinmten SBälle

bem ©ertfeeibiger teine geniigenbe Dedfeng mehr boten. @8 bat ft<fe feiet [ogar ein ©e*

bfirfniß natfe einer grüfjeren Dotirung mit @ferapne!8 fttfetbar gemadfet.

**) Dagegen tifnnen filrjete Raufen, j. ©. burife ©arlamentaire, häufig oortfeeitfeaft

fein, tnbem fie ©ürger toie ©ro« bet ©efafeung aus ben ©(fetupftoinfeln loden nnb fo

bie ©inirirfung bet Serjogtercn auf ben ttommanbanten ic. etltiifetetn.
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£>inft<pt oerootllommnen werben. Daß audj gort« burcp bloge ©efipießung

ju nehmen finb, jeigt wopt ber ÜJJont Sloron. 3n wieweit inbeg bie ®runb*

fäfec be« förmlichen Singriff« bei ber ©elagerung eine«, refp. mehrerer fotdjer

betankten gort« mit ber ©eftpießnng combinirt »erben wirb, pängt fo

wefentliip oon ben jebeämatigen ©erpältniffen ab, baß boriiber »otjl taum

fefte Siegeln ju geben finb. ^ebenfalls wirb auf betadjirte gort«, nament*

lieh wenn fie über 2000 ©ipritt oon ber £auptum»allung entfernt liegen,

ber förmliche Slugriff ganj erheblich leichter fein, wie gegen bie geftung felbft.

Den ©ombarbement«- refp. Demolition«-©atterien wirb jebotp and) bei folget

©elagerung ftet« ein fjeroorragenber ©lap angewiefen werben.

©Jiber foltpen Slngriff muß bie ©ertpeibigung — neben SluSfällett unb

©efäntpfung ber ©efepüpe au« maSfirter Slufftellung — wefentlich paffioe

©littet in Slnwenbung bringen. Sie wirb bei ©cginn be« ©efeipt« bie

(Sioilbeoiflferung möglichft au« ber Stabt ju entfernen fliehen, wirb bie

3urütfbleibenben anpalten, fiep gebedte SKäume in Kellern le. perjuritpteit unb

forgfältig barauf feljen , baß feuergefährliche ©egenftänbe au« allen oberen

©todwerfen ber $äufer entfernt, unb baß überall ffiaffer unb <5rbe jur

Dämpfung entftanbenen geuer« bereit ftepen, fie wirb oor Slllem moralifh

auf bie ©efapung einjuwirfen unb ftpäblitpe (Sinftüffe oon berfelben fernju«

palten fnepen. ©Ja« (Sarnot, ber übrigen« ba« ©ombarbement noep ntig-

achtete, in feiner defense des places fortes barüber fagt, ift noch immer

fepr beperjigen«mertp.

®runbrig nnö flropl brr /r(lung int Drrtjälfniß jum Ijcntigen Angriff.

Da« einzige SDlittel, ein ©ombarbement ber geftung«>©tabt unmöglich

ju mähen, liegt in einem ausgebeßnten ©Urtel betaipirter gort«.

Slepmen wir junäepft an, ein betaeßirte« gort fei im ©taube, bie Stablirung

oon ©atterien auf Sntfernungen unter 1200 ülleter ju oerbieten — immer«

pin eine 3apl, weltpe üKancpem fepon poep gegriffen erfepeinen mag. Um
bem Singreifer ju nerwepren, fiip in bem 3fnteroaü jwifipen j»ei fotepen

gort« ju placiren, bürfen biefe bei ber Dragweite peutiger ©efepüpe oon

einanber einen Slbftanb oon etwa 2000 üfteter, nah Oberft ©rialmont Bon

nur 1600 SDleter, paben.

9latp bem gegenwärtigen ©tanbpunlt ber Slrtillerien müffen bie gort«

einen Slbftanb oon ber ©tabtfeftung oon minbeften« 4000 '.Dieter paben, um

ein ©ombarbement berfelben nerpinbern ju föitncn. Die« ©Ultimum oon

4000 ©letern oerlangte Oberft ©rialmont ftpon 1863, babei noh annepmenb,

ber Singreifer »erbe gejwungen fein, 2500 ©leter oon ben gort« abjubleiben.*)

©on bominirenben, bie ©tabtfeftung umgebenben, $öpen abgefepeu, weihe

*) Senfefben Tlbponb »on 4000 Metern forbett auib ©enerol be Stoi«, et palt

freilich, raaS mit entfliehen bej»eife(n, anrf) eine ebenjo große 3nteroaiIe jiuifAen ben

gort« für jttläfflg.
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tinen geringeren Slbftonb btr gort« non berfelben, unter Umftänben audj eine

größere 3nteroaüe gttiftßeu biefeu recßtfertigcu fönnen, »irb fomit bie fleinfte

gtftung immer bocß gegen 12, größere ©tabtftftungen natttrliiß erßeblicß meßr

gort« erforbern. <S« ift anguneßmen, baß in ber gegenmärtigeu grieben«»

periobe bie ©tßußmeitett mtb bie STrefffäßigfeit ber ©eftßiiße eine erßeblitße

Steigerung erfaßten »erben. @« »irb bann auf ebenem unb offenem STerrain

gmar eine Pergrößerung ber Omteroalle guläffig, bocß in gleidjcr Proportion

aucß eine Petmeßrttng ber Diftanj ber gort« non ber ©tabtbefeftigung er»

forbtrlicß. gebotß fcßott 4000 Pieter 35iftang ift gu groß, um eine rücf-

»ärtige »irffame Unterftüßung jener burcß biefe möglicß gu laffen. 6« er»

fdjeint fomit ein gweiter engerer ©ürtel*) Bon gort« ober botß Bon Patte»

rien mit einem getniffen ÜJiaß ber ©turmfreißeit, etroa 1000 bi« 1500 Pieter,

gu foltßer Unterftüßung crforberticß.

35er eigentliche ©cßmerpunft ber Pertßeibigung ift non ber ©tabtum-

»aliung in bie gort« neriegt »orbeu; biefe, »enigften« ber äußere ©Urtel,

müffen jeßt ftarfe, nöiiig fturntfreie, geräumige unb mit au«reiißenben ©cßuß«

räumen nerfeßene SBerfe fein, ba jmei, ßötßften« brei berfelben ber ganzen

SSucßt be« Singreifer« miberfteßen fotien. Siu« bem Singebeuteten erßettt,

»efeße Sirbeit unb Soften eine berartige Sfptirung unfere« gangen geftung«*»

©ßftcmS mit friß bringen müßte.

häufig »irb ein piaß, »etcßer mit einem gortgürtel alten ©ßftem«

nerfeßen ift, baburtß außerorbentließ Berftärlt unb »enigften« für bie erflen

Pßafen ber Pelagerung gegen ein Pombarbement fttßer geftelit »erben fönnen,

baß man bie Bor ben gort« (iegenben 35örfer burtß paffagere Sefeftigung in

beti Srei« ber Pertßeibigung gießt, bie uorßanbenen gort« ai« innere Sette,

al« SRepli« für bie 35orfbefaßungen benußt. ©efeße ©eßmierigfeiten bie @r-

oberung eine« im Pereicß feinbtitßer geftung«»erfc liegenben 35orfe« tnatßen

fann, geigen 8e Pourget Bor Pari« unb PaBiliier« unb meßr nocß 35anjoutin

Bor Pelfort.

Pei bem ßeutigen ©tanbe ber Slrtitierie bietet übrigen« aucß bie Unter»

laffung ber Slbßolgung be« ©iaci« einen erßeblitßcn ©tßuß gegen Pombarbe»

ment einer jebeti geftung, »e(<ßc äußere ffierfe, unb »ären fie aueß nur »ie

bie Oünetten Bor $>iebenßofen, befißt.

SBcnn in ben Preußifißen Qaßrbü^ern oom gebruar 1871 in einem

betreffenben Huffaß au« biefem Stiege allen ©rnfte« bie Gonfcqueng gegogen

wirb, unfere befteßenben geftungeu baftionairen ÜTrace« in foidße mit polß»

gonaiem umgumanbeln, fo ßat ber betreffenbe Perfaffer, ficß »oßl ebenfowenig

bie ©tßmierigfeiten folcßer Slenberung Borgeftelit, ai« autß bebatßt, baß

ben Piängeln be« baftionairen £rac6« »oßi ftßwetlicß ein erßeblitßer ©tßuib»

*) Sine hoppelte Sette oon gort« ig »on ÜRontalembert juevg Borgefißtogen wor-

ben. ©ergt. St. ». 3“üroin, ©efcpicpte ber feffänbigen ©efeffigung, Seipjig 1854, ©eite

348. ®ie innere Sette wirb hier fetjr paffenb at« jweite«, bie ättfjere a(« erge« Steffen

bejeidjnet.
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anttfeit an bem raffen galt ber granjöfifdjen geftungen beigemeffen »erben

fann. Unleugbar ftnb bie Borjüge be« pottjgonaten £race«, fdjon ber

©djwierigfeit be« ©nfiliren« unb ber geringeren &u«beljnung ber Umroattitng

»egen, atibererfeit« aber oermögen wir ben Baftion«f(anfen ben Borjug nic^t

abjufpreßen, baß fte jur gtanfirung einer Brefdje, wie eine« gewattfamen

Angriff« im Sauf ber Belagerung geeigneter finb, a(« bie heutigen, im in-

birecten ©dfiiß auf größere Diftancen ju bemotirenben Gtaponieren unfere«

BotpgonabXrac««. Die Biontatemberffdjeu riefigen ßaponieren, Stürme

unb fonftigen gemauerten Batterien gegen bie, ißrer ®efd»ü&jal)t »egen, feine

ßontrebatterie je jum Scfiuß fommen fottte, finb and) moljl ofjnc ben in*

birecten ©d»uß bunf» bie BerDoilfommnung ber Artillerie, welche bie lieber

*

legenijeit non Gerbe Uber «Stein fo bebeutenb erijöijt, a(« tfjeoretifd) befeitigt

anjufetjen. Durdj Bonjert^ürme jc. »erben jene Bauten bodj nur oerein*

jetten Grrfap finben biirfen. Bewegüdje au« 'ßoternen auf (Sifenbaßnfdpenen

erft im Bioment be« ©ebraud»« oorrottenbe (Saponieren möchten »ir nocf»

al« bie für heutige Bcrßättniffe jwecfmäßigfte Strt ber ©rabenbeftreiefiung er*

achten.

©ine ber »efen tlid)ften Mnforberungen an eine heutige ge*

ftung ift bie Bcfdjaffung einer @«ptanabenjone Ijinter ben Söät*

ten, um bort ma«firt ®efd)üfce in »edifelnber Säuffteltung ju

ptaciren, unb eine fotdje 30ne foUte — fetbft auf Soften ber boppetten

(Snceintt - burdj ©Steifung ber inneren früheren $auptenceinte unb Ber»

ftärfung ber äußeren SHaoeüne unb ßontregarbcn jeber beijubeljattenben ge*

ftung anf allen nur mögti^en Sngriff«fronten befcpafft »erben. Die Diefe

berfetben, meldfe aud) Briatmont, jebod) »efentlid) nur jur Bertljcibigung ber

Brefdje forbert, folt nad) iipn 250 Bieter betragen, ein fotdjer Abftanb

»ürbe aud» für Borgenannten 3»ecf genügen.

Unfere gegenwärtigen geftung«»Brofile, nictjt für gütige ©efdjüfefpftemc

geknallt, geftatten faft bunf)»eg, wenn ttidjt bebeutenbe Uebertföijungen e«

©erbieten, ba« inbirecte Brefdjiren auf größere (Entfernung, ffiitt ber 3nge*

nieur ben Slrtilteriften an bem inbirecten Brefdjiren mirllid) tjinbern, fo

mürbe er Profite ju wägten fjaben, »e(d)e einen Derrainwinfet non — nor*

mat jum ßorbon gemeffen — minbeften« 15 ©rab oom tiefften SEreffpunft

jur beefenben Srete ber Sontre«carpe refp. be« ©taci« bieten. $ierju ge*

langen läßt fi<f) entweber burd) 2luff)öt|ung be« ©taci« unb Verrichtung oon

gnoeloppen ober burd» ginfüßrung fd»mater unb tiefer ©räben. ©in

erf»ebtid»e« Bertiefen ber ©räben »irb übrigen« meiften« burd» örtliche

@d)»ierigfeiteu Berboten. SEBir glauben aber, baß ber ®e»inn ber inbirecten

Brefdjbatterien Bietfad) überfdjäpt »irb. Blag ba« profil be« BSerfe« immer»

t»in biefetben geftatten, wenn ber Singreifer nur gejwungeu ift, ba« ©taci«

ju frönen, Sontrebatterien unb ©rabenbe«ccnten bort anjutegen, fo ift ber

9iad)t[)eit immer md)t fo ferner »iegenb.

3nunbationen jur Srtjöijung ber ©turmfreißcit, fjaben fidj in biefem
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Äriegc al« boppelfdjneibige ©affen gezeigt, fit fjabcn meift bem Ingreifer bie

ßcrnirung ungemein erleichtert, ben Sertfyeibiger an wirffamen Aubfällen ge>

Ijinbert. ©ünftiger ift e« auf alle gälle, bie fjnunbation erft eintreten ju

(affen, wenn ber Angreifer fid) bereit« auf bem ju inunbirenben Sterrain

etabtirt hat.

ffia« fcfjließlid) nod) ben geftungerapon betrifft, fo glauben wir, baß

ber Ingenieur heutiger läge häufig wohl etwa« ju engfjerjig bannt ift.

Sud) ber Selter eine« fpaufe«, welcher im ®efd)üfefeuer liegt, ift fein ange*

nehmet Aufenthalt unb bie 9täl)e oon Käufern, wirb ber Angreifer ferner-

lieh offenem Terrain oorjiehen. 9htr milffen felbft einzelne ©aulichfeiten

ftet« außerhalb be« ©eroehrfchuffe«, alfo etwa 1000—1200 ütteter oon bem

näehften ©erfe entfernt liegen, ©enn aud) immerhin in folget §>infieht

ein Unterfehieb jwifchcn eoentuellen AngriffSfronten unb anberen nic^t bagu

geeigneten ju machen fein wirb, fo genügt menigften« für bie gegenwärtigen

©erfjältniffe ein folget Abftanb auch fo lange für bie erfteren, al« h«her*

©erootlfommnung ber fünftlichen S3eleu^tung«mittel unb ^Urbarmachung

berfelben im militairifchen ©inne, fpeciell be« eleftrifchen unb be« flalflicht«

nicht bie wirffame Anwenbung beffelben auf einen größeren SRabiu« fiebern.

ÜKan barf in biefer ^ in ficht annehmen, baß bie oon ben ©ertheibigerit oon

©ari« mit bem eleftrifchen Cictit gemachten Syperimente Alle« geleiftet hoben,

wa« ber gegenwärtige ©tanbpunft ber ©iffenfehaft oennochte. Auf Sntfer»

nungen, welche, wenn auch ben ©atteriebau felbft, bod) nicht bie ©irfung

ber ©d)üffe gegen benfelben ju beobadjten geftatten, ift, wie fdjon au«-

geführt, biefer ©au, wie audj ber oon ©mptacement« jc. fchwerlich erfolg-

reich ju befämpfen.

®ie ©djäblichfeit fo entfernter ©aulichfeiten für ben ©ertßeibiger wirb,

glauben wir, burch ben 9iufcen mehr al« aufgewogen, welche ihm biefetben

al« oorgefchobene Stellung außerhalb ber ©erfe leiften fönnen, um bie Au«=

führung ber (Sernirung ju oerjögern ober ju erfeßweren.

©ir haben im ©orftefjenben bie ©chwierigfeiten httoor, welche fich ber

AuSrüftung einer größeren 3ahl unferer gegenwärtigen Heftungen mit, wirt-

lich ba« innere fchüfeenben, betachirten gort«, entgegenftellen. Aber felbft in

einer geftung, welche biefelben entbehrt, wenn fie nur eine qualitatio bem

Angreifer gemadjfene Artillerie hat, oermag eine muthootle, gegen bie ©chrecf»

niffe be« ©ombarbement« unempfängliche ©efafcung, für bie Dauer heutiger

Sriege biefelbe uneinnehmbar ober hoch ju ihrer Bewältigung Anftrengungen

erforberlid) ju machen, welche in feinem ©erhältniffe ju bem ®ewinn ftehen.

ÜBit ©fobilgarben, ober benfelben an militairif^em ©ertß gleichftehenben

Gruppen, wirb freilich ein folcßer ©iberftanb ferner ju leiften fein.

„3e bitter bie ©aat, je leichter ba« SDläfjen", fagte ber ©otfjenfönig

Alarich, al« ihn Dtömifdie Abgefanbte oor ber 3®ht >hrer $eere warnten.

Die« ©ort gilt in ootlem üftaße noch heute oon ben geftung«befahungen.

gaft überall waren biefelben im lebten Stiege ju ftarf bemeffen, faft überall
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gaben bie minbfr »erläßigen Slemente in benfelben, of(ne gegen ben — oft

faum jagireiSeren — Belagerer ju »rügen, nur bie 3afjl ber Opfer oermefjrt,

bie ÜJloral be« befferen Kern« ber öefafcung gefc^äbigt
, ja felbft roiber ben

treueren Sinn beffelben bie Uebergabe ertragt.

©ott eine Seftwtfl nur gegen fSroadje SBerfu^e gefügt »»erben, gemär»

tigt fie feine« ernftljaften Angriff«, fo möge geringere Qualität ber ©efagung

im ©ergleid) jur Selbarmee immer genügen, ©oll aber ein fefter 'ißunft

mirflid) fttßer gefteüt fein gegen energifdje ©erfut^e be« ©egner«, bann

bebarf er einer ©efagung, roelcge — »nenn aud) nur flein — bodj au« ber

Slite be« $eere« entnommen ift.

Dit für bie granjöfif^en, wie — toenn audj im geringeren ©laße —
für bie Deutfegen gelungen norinirten ®efa(jiing«jiffern, finb oielfacf) für

unfere heutigen ©erljältniffe ju gocg gegriffen. ©Jan ift in Beregnung ber

©efagung«ftärfe meift bei ben alten ©runbfägen ftetjen geblieben. Die SBir*

futig ber neueren Jeuermaffen geftattet auf ber einen ©eite unb gebietet auf

ber anberen ©eite um fo meljr eine ergeblidje £>erabfegung in jenen

3a^len, al« eine Bermenbung ber ©efagung ju Ausfällen im größeren ©tgle

bei fleineren gelungen geutjutage oiel oon ber früher beigelegten ©ebeutuug

oerloren gat.

feftungafgfleme.

Bon bem — fälfdjlidjertoeife Baiiban jugcfdjriebenen — breifatgen

geftungSgürtet, mit welkem ber Jfrieg«minifter Couooi« bie ©renjen feine«

©aterlanbe« umgab, mar man autg in granfreitg 3urütfgefommen. Die

aWegrgagt jener (leinen ©renjpläge mar in biefeni 3fagrgunbert gefc^teift

morben, o^ue bennoeg, fo glauben mir urtgeilen ju bürfen, eine Klargeit

über ba« eigentliege geftung«fgftem be« üanbe« ju erlangen. ')foeg 1859

fpraeg bie erfte Autorität ber Artillerie» unb 3iegenieur»©el)ule 31t ©leg,

©enerat Sioijet, feine Anfrcgt bagin au«: „Alle ©täbte con einiger SBieg»

tigfeit müffen befeftigt roerben". Die ©etraegiuitg be« gegenroartigen Kriege«

ergiebt, baß bie 3^ bet Sranjöfifcgen geftungen*) noeg immer auf Koften

ber 3Biberftanb«fägigfeit ber einjclnett eine ju große mar, ba§, mären bie für

alle aufgemenbeten ©littel auf eine geringere 3Qf)l concentrirt morben, fieger»

lieg megr geteiftet märe, ©eneral be ©loi« fagt in biefer ©ejiegung fegr

riegtig (II. 134): On fortifie une frontiere en detruisant des vieux murs

comme en construisant des nouveaux. SD! an befeftigt eine ©renge burtg

3erftörung alter ©Jauern mie burtg Auflistung neuer."

Sine anbere ©etratgtung, bie fidj E)ierju geltenb rnaegt, ift bie, baß bie

großen geftungen granfreitg«, gier ©traßburg unb ©ieg, »iel 3U nage ber

©rense lagen unb barum eigentlich fdjon cernirt fein mußten, clje ber größere

*) granttrieb jäfjtte ju Seginn biefe« Stiege« 140 gegangen, SRorbbeutfSlanb mit

SJJiainj 32, Sttbbeut^lanb 6.
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S^eit ber Slrmee überhaupt in« geuer gelommen mar. Söir roiffen au«

ÜJlarfchatl ©ajaine’« 3?edjtferttgimg«fd)rift, baj? er fein lange« ©ermeilen in

SDleh ber ©eforgnijj um bie geftung jufc^reibt, in welcher er biefe ftärffte

geftung granfreicf)«, auf ftdj allein angewiefen, zu ber 3eit n°<h feine« irgenb

nachhaltigen ©Jiberftanbe« für fähig hielt-

Die Schlacht Don ©iouoille lonnte nur beSIjalb fo entfeheibenb auf ben

»eiteren ©erlauf be« Kriege« einttirfen, »eil ©ajaine gleichzeitig 3»ei SHücf-

jug«=Cinien nach SDieh unb ©erbun fiel) erhalten »ollte.

Der ©tgriff be« ,,8u8fatl=Dhore«“ «on bem man gegenwärtig häufig

lieft, hat burrf) bie (Sifenbaljnen »ohl eigentlich ben größten Ztyil feiner ©e*

beutung oerloren, ber nämlich, al« Dolle« Slrfenal unb ©lagajin einer rafch

um baffelbe concentrirten Slrmee ju bienen. Diicht minber ift baburch bie

eigentliche Dffenfio-SBirtungSfphäre ber geftungen paraltjfirt »orben. ©er=

fchanjte Säger aber, »eiche ben ©ertheibiger, trofebem fte umgangen »erben

fönnen, jum gefthalten ber gewählten ©ofition zwingen, muffen in ben meiften

gällen nur oerberblich »irfen.

ge näher ber ©renje aber, um fo leichter ift eine folche ftrategifchc

Umgehung ausführbar. 211« beim ©eginn be« Kriege« bie granjöfifche Slrmee

burch bie nicht erwarteten (Sreigniffe non ber beabfichtigten Dffenfioe ab jur

Defenfioe getenft Würbe, nahmen beren ßorpS ihre corbonartige Slufftellung

hart an ber ©renje; wenn auch eine folche Slufftellung noch nicht gerabegu

ju hartnäefigem gefthalten be« ©renggebiete«, unb barum ju entfeheibenben

(Erfolgen be« ©egner« zwang, inDoloirte fie hoch bie abfolute ftrategifche

IRothwenbigleit Don ST^eilfiegen burch überlegene Kräfte be« Singreifer«.

$ätten bagegen SBeijjenburg unb Spicherett einen bi« jwei Dagemärfche oon

ber ©renje entfernt gelegen, fo wäre eine Unthätigfeit be« größeren Dlj'it#

ber granjöfifchen Slrmee bicht neben jenen Hiieberlagen laum benfbar gewefen.

Daß auf ber anberen Seite ba« SlUfgeben eine« Canbftrid)« Don wenigen

©teilen liefe Seiten« beseitigen ber Kriegfüljrenben, welchen ohnehin bie

Umftänbe jur zeitweiligen Defenfioe zwingen, Dor bem erften ernfteren Stt*

gagement mit bem ©egner, heutzutage noch irgenb Don nachtheiligem (Einflug

auf ben erften fein fann, ift laum ju behaupten.

(SS ift unzweifelhaft, bajj größere geftungen mit betachirten gort«, im

Staube eine Slrmee aufgunehmen, bei bem für jeben Krieg mit grantreich

Har auögefprochenen DperationSjiel ©ari«, weit günftiger j. ©. um Orlean«

unb Soiffon«*) gelegen hätten, biefelben hatten nicht nur bie 3fit zur Doll»

ftänbigen SluSrüftung, ohne bie operirenbe gelbarmee zu ©eginn be« Kriege«

ZU fdjmächen, fie würben fogar einen Singriff auf ©ari« oor ihrer Seg«

nähme »ahrfef>einlich unmöglich gemacht haben. ©röjjere geftungen erfor-

bem, wie allgemein anerlannt, immer einen ftarlen Kern oon Sinientruppen,

*) 9iac$ neueren 3eitung«.9lachtid)ten fotlcn bie graiijojen auch beabfl$tigea, aus

©oiffon* eine geflung erpen Ufonge» ju machen.
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weither, Hegen biefcfben an ber ©retige, ber getbarmee birect ju entstehen

ift, will man nicht ©efafjr taufen, nad) erlittenem SReoerg fein ^erangieljen

nid)t mehr ermöglichen ju tönnen. Unb, wenn bei beginn eineg firiegeg,

beffen Vorbereitungen feit über 3 fahren fpftematifd) betrieben waren, bie

grogen ©rengfeftungen ©tragburg unb SOfefe in fotdjem 3uf*anbc geringer

SBiberftanbgfäbigfeit waren, Wie tnugte eg ba bei unerwartetem ßrteggbeginn

©eitend beg ©egnerg augfegen?

21 Cf o nabe ber ©renge Heinere geftungen atg ©tüfcpunfte

für bejt ftrategifiben Aufmarfd) ber getbarmee, alg 3uflu(btg«
orte bei überrafebenbem ©inbrud) beg geinbeg, alg $eerbe ber

Snfurrection bei Occupation beg ©renjgebieteg; — grögere

geftungen bagegen weiter rüctroärtg auf ober nabt ber Opera»
tiongtinie unb nabe bem Operationäobject beg mutbmagticben
©egtierg.

Huf ber anberen ©eite bat in biefem Kriege fid) ber groge Stufen autb

fleinerer geftungen alg ©perrpunlte ber ©ifenbagnen bargetban. ffientt wir in

biefer $inficbt bie militairiftb geograpbiftbcn Verbältniffe beiber ©egner oor

©eginn ber Operationen betraibten, fo war granfreieb für bie Offenftoe ent»

febieben überlegen.

©ämmtticbe Don Often nad) Vorig fübrenben ©ebienenftränge, oon

©afel big ©ent, waren burtb geftungen, groei big oier an ber 3abH abge*

fperrt, wäbrenb man Don SGBcften auf oier IRouten über Hebt, ÜHannbeim,

Oüffelborf, ßrefelb unb oon $ol!anb ber über SOiünfter nad) ©erlin getan«

gen tann, ohne eine befeftigte ©tabt gu berühren, ©ine Vafjnlinie ift frei»

ti<b ebenfowobl burtb ©prengung oon ©rüden unb STunnelg, wie bureb fefte

©läfce ju fperren, aber einerfeit« ift, wie biefer Krieg namentlieb in ber

erften $älfte oft gegeigt, bie Ausführung im entftbeibenben Augenblicf immer

unficber ; *) bag Qntereffe an ben wertboollen Kunftbauten wirb meifteng eine

grünblidje ^erftbrung Derbinbern. Anbererfeitg ift biefe ^erftbrung ein jwei«

febneibigeg ©cbwert, man rneig nitbt, weither Partei fie im Verlauf beg firie»

geg ftblieglitb ben meiften Vorteil bringen fann.

©eit ben getbgügen beg erften Napoleon gilt im Allgemeinen bie San»

bebbauplftabt alg Operationgobject unb ebenfo wie bie oorbringenben 35eut«

ftben §eere fitb ^ari« gum 3iet nahmen, mürben granjbfiftbe ©iege auch

ben fRuf „A Berlin* gur Augfübrung gebracht haben, ©g ift atfo ber ®c*

banle nabeliegenb, bie ^auptftabt ju frühen, einerfeit« ben SBiberftanb beg

2anbeg gegen bie ffntafton barin gu concentriren, anbererfeit« ber Verpflid)«

tung enthoben gu fein, bei ben Operationen ber gelbarmee fortwübrenb an bie

«Detfung berfelben gebunben gu fein. Von alten ©uropäiftben ^muptftäbten

ift gegenwärtig eigentlich nur Vorig noch geftung. Die Söälle oon SBien

•) SBelcpe ©$»ierigfeit tjätte j. ©. Den 3>eutf<$en Operationen eine anbauernbe

©peirung beb groben Sogefen-Sunnet« jroifdjen ©aarburg unb 3«t>em bereiten milffeu.

3abrblt<pet f. b. Deutfibe örmee unb marine, »anb IV. jg
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finb oor notg Hießt tanger 3eit gefißleift worben, unb bie übrigen f>aupt»

ftäbte gaben feit bem 3Ritte(altcr fid) fdjon ißrer etwaigen ©efeftigung ent»

tebigt. 2((« im 3aßre 1803, Slngefiißt« be« broßenben Lagers oon öoulogne,

ber ©ritifcße ftriegSminifter (Satljcart ilonbon bcfeftigen wollte, lernte ba«

Parlament, unter ßiftorifcßcn Zitaten über ©parta« tebenbige unb Sitten«

ßöljerne ©lauern, mit großer '-Majorität ba« ©rofect ab.

©ei ber ftraff burcßgefüßrten ©entralifation grantreicß« unb ber feit

©2eß’« ©erluft für Deutfdjlanb unoeränbert fortgefegten ©roberung«politif

feiner iperrfißer, war eine Söefeftigung oon ©ari« figon lange ©ebürfniß;

'Jiapoleon I. tjat 1814 ben TOangel berfelben bitter bellagt. ©« ift unieug»

bar, baß bie geftung«werfe oon ©ari« bie ©ntftßeibung be8 Kriege« monate»

lang ßinauägefcßoben gaben. Senn biefeö £>inau8fd)ieben auiß enbgültig

nicßt ju granfreiiß« ©ortßeil gewefen ift, fo muß nicgt oergeffen werben,

baß — ein nocg nie bagewefener galt — bie gefammte gelbarmee befl t'anbe«

fiiß in $änben be« ®egner« befanb. Qm einer großen, oon einer SWilHon

©inwoßnern btwognten ©tabt, wie ber legte ©iirgerfrieg oon ©ari« oon

bleuem jeigt, liegt eine gewaltige graft. 3>ßre große Slu8beßnung for»

bert eine 3«gl »on ßernirungbtruppen monatelang, beren ISrnäßritng fdjon

allein ju ben ftßwierigften älufgaben gegärt. Senn bie Slrmeen ©ajaine'«

unb ©Jac ©laßon’«, ftatt jwifißen ben gort« oon ©ieg unb ben Deutfegen

geftungen, giuter ber l'oire fitg geborgen gätten, fo würbe eine ©ernirung

oon ©ari« autß ben Deutfegen graften eine Unmbgliegfeit gewefen fein,

©ine große 8anbe«ßauptftabt anbererfeit«, al« wirtgfegaftlieger ©entralpunft

für figon ogne obrigfeitlicge Slnorbnungen für ©Jonate rciegenbe ©rooiantoor*

rätge, befigt immergin SSrbeitOfräfte jur ^erriegtung immer neuer Serie,

gabrilen jur ©tgänjung be6 grieg«»©2aterial« u.
f. w. 3n eine ©tabt

wie ©ari« mittelft förmlichen ober gar gewaltfamen Singriff« einjubringen,

erfegeint unter normalen ©erßaltniffen bungau« unmöglich; bie einigen Sin«

griffSmittel finb gier £>UI,8cr »nb ©ombarbement
;
— wenn bie ©ernirung

nießt auSfüßrbar, ift nur ba« legiere ©littel naeg ber fegwierigen ©ewätti»

gung oorliegenber gort« möglich- ©enn auig in anberen Üänbern ba8 ©erßältniß

ber $auptftabt junt 8anbe ein anbere« ift wie in granfreiig, fo bietet boeg

bie ©efeftigung ber fjauptftabt unter allen Umftänben ben Jfntereffen ber

Sanbeäoertßeibigung einen fo ergeblitgen ©orfeßub, baß biefelbe wogt oerbient,

aueg anberwürt« in« Singe gefaßt ju werben, ©etraißten wir gier als bie

näcgfte Berlin, fo ift beffen Sage jroifeßen jwei glüffen oon feeartiger 8lu8»

begnung, oon jur Slnlage oon gortS oortreffliig geeigneten §itßen umgeben, fegr

wogt ju einer ©efeftigung bureg einen weiten ®ürtet betaigirter gort8 ge«

eignet, beren Slnfang fegon in ©panbau gemacht ift. ©on ber §lu«füßruitg

einer ©efeftigung be8 gerne« ber ©tabt felbft, lönnte im grieben ganj Slb*

ftanb genommen werben, figon um igr Saig«tgum nicht ju befigriinfen.

Diefelbe lönnte bei großen permanent gebaueten gort« immer nocg im ©Zoment
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be« Sebarf«, Ja felbft bei brogenber (Sinfdjließung erft retgtjeitig gergeriig*

tet*) werben.

Slegnliiger Wrt, wie bie öorftegenbe Qbre ift übrigen« — finb wir au«

3eitungen reigt berietet — ba« oorläufig wieber oertagte ^rojcct be« gegen-

wärtigen ©ritiftgen J?rieg«minifter« ßarbweü jur ©efcftigung Bonbon«.

Garbwetl Witt bemnadj nur einige wenige gort« wirflitg auffügren, für bie

Uebrigen wie für bie ©tabtbefcftigung jebod) nur ba« gefammte ÜJiaterial

anßäufen, um fie erft im galle be« öebarf« burtg bie oorßanbeiten großen

ärbeit«fräfte Conbon« aufriigten ju faffen.

Sir gelangen gier jum ©cßtuß noeg auf einen, ©Innigem oielleiigt oben-

teuerliig erftgeinenben, ©orfiglag einer mobilen geftung.

350(3 bie Unfuutmen, wtlige in bem biagcr oerfloffenen £ßeile be« 3agr»

gunbert« auf ben Hu«bau ber geftungen oerwenbet finb, jum großen Dgeil

tobte« — oöllig nuglofe« Capital geblieben finb, ift taum ju leugnen, Stiegt

nur, weil oon unfertn Deutfegen geftungen bi« jegt feine einem Angriff ju

begegnen gatte. ©on ber ©tegrjagl ber mit großem Slufwanb in neuerer 3eit

aufgeritgteten geftungSbauten, — Defenfion«=Gaferntn, Xgurmrebuit«, megr«

ftödiger Caponieren unb SJiörfer Safematten — ift gegenwärtig, b. g. ftgon

feit fjagren, im Qntereffe bet Siberftanb«fägigfeit ber geftung fein befferer

©ebraudj ju maegen, at« fie, trog be« Sträuben« mamger Ingenieure, fo

rafig al« möglicg wieber ju befeitigtu.

Unleugbar gaben im Allgemeinen biejenigen ©efeftigungen, welige erft

wägrenb be« Kriege« ober bei Drogen beffelbcn unter ©erücffiigtigung ber

Srieg«tage erritgtet finb, fug, fo ju fagen, beffer bejaglt gemaegt. @8 ließen

fitg gier Hamburg, DreSben unb autg Sittenberg, i on Siapoleon erft wägrenb

be« Sriege« 1813 au« offenen ©tobten ju geftungen umgeformt, Dorre«-

©ebra«, ©ewaftopol unb bie beftigten ©tabte ber Sonföberirten im Ameri-

faniftgen ©eceffion«friege anfügrett.

©ewiß argumentirt bie Sonjectural-ißolitif nitgt immer unriigtig, wenn

fie fagt: „Unfere Stßeinfeftungen gaben 1870 bie granjofen am Ginbrucg

in Deutfiglanb geginbert; 1859 ergielt ba« geftungäoierecf ©enetien bei

Oefterreiig;" aber ließe fi<g bcfpielaweife niigt baffelbe oon ben gloriaborfer

©(gangen 1866 bebuciren?

Der ©tgreiber biefe« will gier feineSmegS ber ©efeitigung unferer gegen-

wärtig einmal beftegenben geftungen in igrer ©tegrgeit ba« Sort reben.

aber bei bem Gifer mamger Ingenieure, welcge fegt womögliig au« ber fünf»

mitliarben Sontribution alle geftungen mit einem neuen gortgürtet oerfegen

wollen, weliger gegen ba« oergaßte ©ombarbement fieger ftellt, um bann naig

Sßollenbung biefer Arbeit ein neue« ®efd)üß erftegeu ju fegen, beffen größere

©igußmeite igre Arbeit wieber paralgftrt unb oon Steuern an ba« frögliige

Gnbe ben fröglitgen Anfang anjufnüpfen, ba ift bie grage wogl erlaubt:

*) fpierjtt liege fiep u. 3. bie ©erlittet ©ürtelbaljn toortgeitgaft benugen.

16*
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©inb attt biefe Slrbeiten benn tüirflitf) fo notgwenbig? ©oHte eb nidft

jmeefntägiger fein, anftatt ber Slubfttgrung biefer ßriegbbauten, fie einfach

bloS torjubereiten um biefetben bann, natg bem jeweiligen «Staube ber tfriegb*

wiffenfegaft mobificirt, in ber 91rt unb SBeife unb an bem Orte, wie unb

tto fie ber 3eit entfprec^eit, erft Dor bem üJiomente beb ©ebraucgb aufju*

rieten?

Die mobilere ft ung, eine 3bee, welege §ier nur ffijjirt, ber Schrei*

ber fug bemnäegft weiter aubjufügrcit Dorbegält, fotl mcgtb Sünbereb fein alb

ein grogartigeb Depot aller jur Slufriegtung" einer paffageren

Seftung gehörigen SRequifiten aufgeftapelt an $aupteifenbagnfnoten,

welche jugleicg jjnbufprieftäbtc unb wo möglitg felbft befeftigt finb.

3n einem folgen Depot fotl fieg befinben

:

3unädfft eine SReferoe an (gifenba^n*«Söetriebb = ÜJ? a t e r i a ( ,
Soco-

motiDen, 'ißerfonen* unb ©üterwagen, unter lederen namentlieg aueg folcge

befonberer Sonftruction, wefdje jum Dranbport dou ©efegüg unb (Sifen-

munition befoitberb gergeridjtet finb, transportable IRampen, u. f. w. Dab
©ebitrfnig einer folegen Dieferoe gat fieg mägrenb beb lebten JJriegeb in bem

auf allen Deutfegen SBagncn füglbar geworbenen SWangel an 93erfegrbmitteln

ognegin geraubgeftellt. lieber bie Slrt unb SBeife, wie biefeb ÜRateriat aueg

in griebenbjeften burd) befonbere Verträge mit ben (Sifenbagngefellfcgaften

nußbar ju matgen wäre, liegen fieg itocg maitcgerlei ^ßrojecte aufftellen.

Die SWittel jur SBeftgaffung ber ©turmfreigeit paffagerer Sefeftigungen

finb £>otj unb (Sifen. Unter legteren negmen natg unferem (Sracgten bie

Don bem SRajor im Ingenieur» Sorpb ©egumann angegebenen Dratggeefen

einen geroorrragenben 'ßlag ein.

(Sine fotege £etfe, beren ©eftaubtgeile ton Dergältnigmägig geringem

©ewiegt unb SJolumen finb, lägt fieg in jiemlicg turjer griff gerriegten unb

!ann felbft bureg birecteb 9lrtitlerie*geuer äugerft fegwer befeitigt werben,

©ie ift jebenfallb ein weit fegwieriger ju überwinbenbeb £>inbernig alb eine

niebrige (Sbcarpenmauer.

Unter ben im Depot ber mobilen geftung aufjuftapelnben $oljDorrätgen

nennen wir, auger 'Pallifaben, ©lenbungbgäljern unb Rettungen, jerlegte

©lodgäufer unb (Saponieren, beibc nur für ©ewegroertgetbigung eingerichtet,

©rüefenmateriat, Dgorpaffagen, jpogltraterfcn unb plDermagajiite.

Berner entgälte bab Depot ©eganjjeug unb alleb übrige jum Sau
nätgige SKertjeug.

Der Dorpebo, wenn er gleieg bei ber SBertgeibigung unferer ffüften

fttg noeg niegt in feiner SMenbung unb bei mangelnfcer S3ertrautgeit mit

feiner ©eganblung aueg alb boppelfegneibige ffiaffe erwiefen gat, ift natg ben

(Srfagrungen beb Slmertfanifegen ßriegeb boeg alb t'anbtorpebo ein Dorjügtiegeb

SKittet jur (Srwirfung ber ©turmfreigeit; aueg auf feine Sßerwenbung wirb

niegt minber 33ebaegt ju negmen fein.

Ob Dampfpflüge, ob bie mobernen ©prengmlttel, ©egiegwolte, 3litro«
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glpcerin, Dtjnamit nicht jur Erleichterung unb ©efchleunigung ber (Srb=

arbeiten ju benufcen finb, bleibt «eiteren gortfdjritten ber Sechni! über*

(offen.

©nblich muß ba« Oepot noch bie ganje artilleriftifdje Arinirung ber ju

erbauenben geftung enthalten, ©efchüfce, me(dje jum größten Kjeit jugleid)

bem ©elagerntcgSparf angetjbren fönnen, üJiafcßinen
, SDtunition, Caborato»

rien*©eräth, Separate jtt eleftrifdjer ©eleud)tung u. f. ».

Um bie mobile geftung rechtjeitig nnb ohne 3 e^oerfuft benufcen ju

fbnnen, ift erforberlid), baß bie Entwürfe für bie Dteubefeftigung ober 33er*

ftärfung oder geeigneten fünfte, ben oerfcfjiebenen muthmafjlichen Krieg«-

eoentualitäten angepa&t, bereit« im grieben auögearbeitet oorliegen. ©ei

folget Vorbereitung wirb e« unter heutigen Ser(et)r«-Ver^ä(tniffen möglich

fein, eine ftnrmfreie Enceinte fetbft innerhalb ber SDauer ber SDiobitifirung

hergurichten.

SDlit biefem „Vroject“ fei bie oorfteßenbe, fdion ohnehin ju lang auSge»

fponnene, Arbeit gefchloffen. ©öden, bamit enbet f)ier ber ©erfaffer, bie

Erfahrungen be« oerfloffenen Kriege« and) in £>infid)t auf geftung«frieg unb

geftungSbau wahrhaft nufcbringenb fein, fo muß bie Peijre beiber fid) ju*

nfichft non adern Veralteten unb nicht metjr gutreffenben, oon aden über«

lommenen Vorurteilen obdig unb rüdfichtelo« emancipiren. @« muff ferner

ba« dRonopol, welche« ber Ingenieur bisher noch am geftungSbau unb

wenigften« in ber St^eoric auch am geftungSfriege hat, aufhören uub einem

gemeinfamen unb gleichberechtigten Streben beiber, be« ©enie unb ber

Artillerie, Ißlafc machen, ©eibe haben in biefem Kriege ©rojje«

g etc ift et. 2Ba« ihnen, h«ntmenb für ben gortfchritt ber ©efe*

ftigung«!unft, noch jum $heil gebrach, eine Vereinigung, inniger

wie bisher, unb ein nicht einfeitige«, fonbern burchau« gemein*

f chaftliche« SBirfen in allen fortificatorifchen gragen, baSmöge

bie .gulunft ^crbeiftt^ren. A. @.

xvm.

1. ütotjerifdje öforp t>. 5. Samt
im Äriege 1870.

sson Äugo peinig,

$anpttnann im Baptrifdjen ©enerolflafce.

(goitfebunß ja Bank IV. ®. 147.)

pie Operationen im petentbet.

diad) bem für ben 1. Oecember ausgegebenen Operation«- ©efehl be«

ßommanbo« ber Armee-Abtheilung hatten an biefem STage (eine wefentlichen

Aenberungen in ber Auffteduitg einjutreten.
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Die 2. ©aoaücrie-Diöifion foüte meßr öftlitß rüden, um auiß einen

Dßeil ber II. Slrmee ju beden;

bie 22. 3ufanterie=Dioifton perblieb in ißren ©antonirungen, ebenfo

bie 17. 3nfanterie»Dioifton, beren iöorpoften auf ber Cinie ©iüerS—
Santiflß— ©aigneauy ju flehen Ratten.

Da« 1. ©orp« foüte linf« mit feinen ©orpoften an jene ber 17. j$n*

fanterie»Diöifion anfe^liegen.

Die 4. ©aBaüerie.Dioifion erhielt SBeifung, bie 6. ßaoaüerie»Dioifion

abjulöfen unb foüten jener Dioifion 3 ©ataiüone unb eine 4pfbge Batterie

be« 1. ©orp« jugetßetlt tnerbeii, um fie in ben Staub ju fefeen ,
größere

9?ecogno«cirungen au«jufüßren.

„Die allgemeine Situation be« firiege«" — ßeifjt e« am S<ßlu§ be«

betreffenben Dperation«=©efcßl8 — „erforbert lebhaften ^ßatrouiüenbienft, um
überall güßlung mit bem geinbe ju beßalten unb ifjm einen bemnäcßftigen

Angriff ttarftßeinlitß ju machen."

©on Seite be« ©orp«.©onunanbo »urbe befohlen ,
baß am ©ormittag

be« 1. December Derminier« bunß ein Detaißement unter bem ©efeßt be«

©ominanbeur« be« 3. ©ßeBauylegerö.SRegimeni«, Oberft oon Ctonrob, befeßt

tnerbe. Diefe« Detachement hatte ju befteßett au« 2 ©ataiüonen, 4 ß«ca=

bron« unb 2—4pfbgen ©efißüßen unb foüte aujjerbem oorübergeßenb oer=

ftürft »erben burcß 2—Cpfbge ©atterien unb 2 ©«cabron« 2. (Suiraffier*

Regiment«, toeliße festere »äßrenb ber Dlacßt in ©uiüonoiüe ftanben.*)

genier »ar beabficßtigt, nad) Boüjogener ©cfeßung oon Derminier«, bie

beiben 6pfbgen ©atterien unb ba« 3. Cfjeriaufleger«Regiment in bie rüd=

»artigen ©antoncment« jurüdjuneßmen unb leßtere« bunß ba« 2. (Suiraffier*

SKegiment abtöfen ju taffen.

3n SInbetracßt, ba§ bie Stellung be« 1. ©orp« auf bem rechten glügel

ber Bor Orläan« nereinten Deutfcßen ffrüftc fefjr gefäßrbet fcßien, wenn e«

bem geinbe gelänge, Bon ©atap in ber Midjtung auf Sormaiuoiüe ooqubrin*

gen, »urbe für brittgenb notßwenbig erachtet, einerfeit« in bem SRaum Der*

minier«, ©otnmier«, Stonneoiüe eine ftarle Sloantgarbe ju concentriren,

anbererfeit« aber fuß über bie Stärle be« um ©atat) fteßenben ©egner« ®e«

ttijjßeit ju Berftßaffen.

3ur ©rfiiüung be« erften 3roe<^«® »ar im Slügemeinen bie 1. ©rigabe

beftimmt, beßuf« Stufllärung gegen ©atap erßielt bie Cuiraffier-©rigabe ©e*

fehl, fofort au« ihren ©antonirungen um gontenap aufjubreißen, fiiß bei

Derminier« ju concentriren**) unb in ber Stiftung auf St. ©öraBp oor*

jugeßen.

*) 2>iefe g«cabron« waren am 9t6enb be« 30. SRobember na$ ©uidontntte sorge,

(c&oben worben, um bie feljr mitgenommene ®iDipon*.<EaBatterie im @i(pert|eit«>®ien(t

Ju unterfltlpen.

**) Sltit Stubnafjme 1 Secabron, welche nad) ©aiidjebiUe betadjirt worben war, um
bie ®edung gegen Sonnecat ju Übernehmen.
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hierbei feilten 2. Bataillone ber 1. Beigabe als SRepli, btr SReft

biefer Brigabe al« SReferoe folgen.

@8 !am nit^t jur oollftänbigeit t>urcfefüferung biefer beabfidjtigten Be*

megungen, ba bie fie^ miberfprecfeenben 3lacfettcfeten über ben geinb anber*

meitige üRafjnafemen notfemenbig malten.
*

3n Hu«füferung be8 Befehls, am SDlorgeit be8 1. t>ecember termi-

niere ju beferen, mar bie erfte Brigabe in ber 3eit ^roifdjen 8—9 lif)r früfe

ungefähr in natfeftefeenber Söeife oertfeeilt: 2. Bataillon 1. '.Regiments (SIRajor

taffenreitfeer) in terminier« (mürbe fpüter natfe gaoerolle« jurüdgenommen),

2. Bataillon Ceib-SRegiment« (SIRajor Bauer) ffaDerolle«, 1. Bataillon Ceib»

^Regiment« (SIRajor Start) ©ommier«, 2. 3äger--Bataillon (SIRajor ffiirtfe*

mann), 3. Bataillon Ceib-SRegiment« (SIRajor SRuöfcfe), 4pfbge Batterie

©ruitfeuifen, 2— 6 pfbge Batterien (£mtten, Stfe lfitfe) ber tüDifion«- Artillerie

unb i SScabron 3. £feeBaup(«ger8=SRegiment« in ©aubert, 1. Bataillon 1. .Re-

giment« (Stab«-$auptmann $offmann), 2— 4 pfbge ©eftfeüfee in ©uil-

(onoiUe.

Da8 3. Sfeeoaufteger«=SRegiment ftanb bei terminier« unb ftreifte gegen

Sßatafe.

Somofel oom Giommanbeur biefe« SRegiment«, ale aucfe oon bem in-

jmiftfeen jur Ablöfung eiugetroffenen 2. ßuiraffier-SRegiment mürben ftarte

feinbüifee Solonnen in ber SRitfetung oott Botap beobachtet
;

ebenfo melbete

ba8 in ßumeau ftefeenbe tsetadjement ber 2. (^nfanterie-tioifion ba« Bor*

gefeen feinblitfeer ^nfanterie-Afetfeeilungen au« ber Mittung oon Bouprfe.

SDiefe SRatfericfeteu beftimmten ben ©eneral o. b. tann feine truppen

in einer oorljer recognoScirten Stellung bei SDtalaberie ju Bereinigen, unb

jur SDedung biefer Soncentration bie 1. Brigabe oorlaufig fielen ju taffen

unb bann in eine Stellung bei SRonneoille ju beorbern.

©egen 12 Ufer Süiittag« roaren mit AuSnafeme ber ßuiraffier=Brigabe

unb ber 1. Brigabe fämmtlicfee Abteilungen*) be« 1. Sorp« jmifefeen URa*

laberie unb tanon concentrirt.

S« mar eifig fall unb bie truppen auf iferem SRenbejoou«ptafee bem

erftarrenben SRorboft-ffiinbe ofetie jeben Stufe auSgefefet.

Al« bafeer gegen 1 Ufer burefe einen Drbonnanj.Öffijier ber 4. ßaoal-

lerie-tioifion bie SRacfetitfel überbratfel mürbe, bajj natfe ben Srgebniffen ber

ftattgefunbeneu SRecogno«cirungen unb natfe ben pcrfönlitfeeti SBafernefemungen

be« t>iDifion«=@ommanbcur«, spr>nJ Sllbrecfet (Bater), ber jfeinb nicht über

Sßatafe oorgegangen fei, — bajj bc«fealb autfe bie 4. ßaoatlerie*t)iDifion, mit

AuSnafeme ber Ötaoallcrie-Brigabe Bernfearbi, melcfee meiter gegen Beaugenefe

auffläre, mieber in bie Santonirungen rüde, fo glaubte ©eneral o. b. tann

») ®ie 3 »ataittone 12. SRegiment« unb bie 4pfbge «atterie ©tabeimann roaren

gemäß Operation«. SBefetjl ber 4. SaDali(tte.®ioifion jugeroiefen roorben unb am ÜJtorgen

natfe SSarije abmarfdjirt.
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einen ernftlidjen Angriff fiir Ifeute nidjt metjr oorausfefeen ju biirfen, unb

befaßt, baf? bie Gruppen mieber enge Ouartiere bejietjen.

Der @eneratftabS=ßljef ritt nad) SKafaberie, um baS Abrütfen ber feit

2 Stunben in ©ereitfdaft ftetjenben Ableitungen in i^re ßantonement«

möglidjft ju befdjteunigen; aud) an bie 1. ©rigabe erging ©efetjl oorläufig

in ber eben non itjr eingenommenen Stellung ju märten, bi« SBeifungen ju

itjrer DiSlocatiou eintreffen mürben.

©on ber 1. ©rigabe, metdjc fit^ gegen SRonneoifle ju concentriren im

©egriffe ftaub, mar um £2 Utjr ber grb§ere Sfyit bei ©ommierS, 2 ©a*

tailtone (2. ©ataitton Oeib*SRcgimentS, 2. ©ataitton 1 . Regiment«) bei gadt-

rolteS; baS 1. ©ataitton 1. {Regiments, 2—4pfbge ©efdjüfce unb i (£Sca*

bron 3. ßtjeoauyteger« {Regiments, roaren im SRarfd) Bon ©uiltonoilte nad)

{Ronneoitte; 1 ßompagnie (4.) beS 2. 3äger*©ataillonS tjatte baS ©eljöft

©uittarb, fiibtie^ oon ©ommierS, befefet; bas 3. ßt}eoaujtegerS<SRegiment enb*

tief) ftanb jmifdjen gaoerotteS unb ©ommier«.

Die ßuiraffier-©rigabe mar injtoifdjen oon gaoerotteS in ber {Rötung

auf bie germe Douriette oorgegangen, unb tjatte Abteilungen gegen Sougp,

{ßatap unb ©itteneuoe für ßonie torgefenbet.

Atte ßclaireur« metbeten baS Anrüden bebeutenber feinblidjer Äräfte,

morunter eine ftarfe SaDatlerie-ÜRaffe, roetdje ftd) auf bem rechten gtüget

be« ©egners ju concentriren fdjiett.

g>efedjt Bei ^illepton.

(1. Secember.)

©egen 3 Ufjr trafen bei bem Sommanbo ber 1. Srigabe ju ©ommier«

g(eirf)geitig ber ©efetjt jum ßinrücfen in bie angeorbneten neuen ßantoni«

ruttgen, unb bie ÜRelbung über bas angriffsroeife ©orgetjen beS geinbe« ein.

Die Cage ber 1. ©rigabe mar leine günftige ju nennen.

3tn einem ootlfommen offenen unb überfic^tti^en SEerrain, meines

bem geinbe bie firrfennung ber ii)m gegenüberftetjenben fd)tt>ad)en Kräfte unb

eine ootlftdnbige AuSnufeuug feiner geuermirtung erlaubte, Ijatte bie ©rigabe

meber einen jur nadjtjaltigen ©erttjeibigung günftig gelegenen Stügpunft,

nod) mar fie concentrirt. ©ei ber beuttid) ertennbaren, numetifdien lieber*

tegen^eit beS ©egnerS, muffte ein umfaffenber Angriff batb ermartet merben,

unb jroar um jo metjr, als eine Unterftüfcung aus OrgereS nidft fo rafd)

als tfier nöt^ig, anfommen fonnte.

^unttdjft !am es barauf an, bem geinbe bei ©ommierS möglid)ft batb

einen äBiberftanb entgegenjufe^en, um ifjn aufjutjatten unb 3eit ju ge*

minnen.

Die jur fpatib befinbüc^en Gruppen nahmen bei ©ommierS in nad*

ftetfenber ©Seife Stellung:

Das 1. ©ataitton Ceib*{Regiments unb 1 ßompagnie 2. 3äger*©ataitton«
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befegten ben an feiner Cifiere fe^on jur ©ertfjcibigung eingerichteten Ort;

bie 6pfbge Satterie ©dieid fanb, gebedt burd bab 3. ©ataiüon Öeib*

^Regiments*), eine ^ßofition weftiid ton ©ommierb, bie 6pfbge ©atterie

Jütten, unter bem ©duge 1 ©ompagnic 2. 3äger-©ataißonb, eine foldje

öftCich bea Drtea; 1 ©ompagnie 2. 3äger,©ataißonb bifbete tortäufig bie

einjige SKeferte nörbiid ton ©ommierb; roägrenb 1 ©ompagnie biefea ©a-

taillone weiter oorwärtb in bab ©eßöft ©uißarb betadirt war. Hie ent«

fernteren äbtgeiiungen ber 1. ©rigabe warben fdfteunigft gerbeigegoit unb

nad ©iaßgabe igreb ©intreffetib tgeiib in ber geuerlinie, tgeiib af8 SReferte

terwenbet.

Hab 2. ©ataißon 8eib=SRegimenib nagm ©teflung hinter bem weftlidjen

©nbe beb Horfeb, bab 1. ©ataiüon 1. SRegimentb war gegen bie bftlidje

©eite getommen.

Hab 2. ©ataißon 1. SRegimentb erlieft roägrenb feine« Slnmarfdeb

ton gateroüeb ©efegi, bab ©dioß ©ißepion jur tlufnagme ju beferen.

2lud) bie (Suiraffier- ©rigabe hatte fid, auf SHnfudjen beb ©ommanbeurb

ber 1. ©rigabe, mit bem iinfen giügei ber ©teßnng bei ©omtnierb atignirt

unb gieit hier bie zahlreiche feinbtid)e ©ataflerie, weide mit einer Umgebung

brogete, in ©dad-
Her geinb entwiefette immer bebeutenbere ßrüfte unb bradte aud jagt»

reiche SIrtißerie in ©ofition.

©eine nadfte Aufgabe, ben anrüdenben 0einb jur ©nttoideiung ju

jwingen, erfüflt fegenb, befahl ©eneraimajor t. Hieti ben SRüdjug in eine

©teflung jwifden fRonnetiße unb ©iflepion. Her geinb brängte jwar nicht

(ebgaft nad, aber er führte ftetb frifde Sibtfjeiiungcn ins geuer, weide ber

©rigabe mit bicfjten f3iänfler>@dttärmen folgten unb biefeibe unaufgöriid,

trog ber oergüitnißmäßig großen ©ntfernung mit ©efdoffen überfdiitteten.

Surje 3eit uadbem ber ©efegi jum ©inrüden in bie ©antonirungen

aubgegeben worben war, fam ton einem jur ßuiraffier* ©rigabe nad £«•
minierb entfenbeten Offtjter bie SDieibung, meid«, im SBiberfprud mit ben

eben jutor ton ber 4. ©ataßeric-Oioifion eingegangenen 9?adrid te!>, auf

®runb beren bie ©antonirungen angeorbnet worben waren, beridtete, baß

ftarfe fcinblide 3Jbtgeiiungen aßer ©affen ton SRoutrag—@t. ©roiy in weft-

iider SRidtung jiegen.

31(8 biefe SWelbung in Orgereb aufam modte eb ungefähr 2| Ugr

fein, unb waren bie Struppen bereits brigabeweife auf bem 3Rarfd in bie

ihnen jugewiefenen Ouartiere.

Her ®eneratftal'8-©gef beb 3lrmee=©orpb, eben ton 9a ÜMaberie wieber

in Orgereb eingetroffen, orbnete nun im SRamen beb ©ommanbirenben ju»

nädft an, baß bie 2. ©rigabe, beren ©pige in biefem Slugenbiid bib Orgereb

gelommen war, nicht in ßantonementb, fonbern nad ©ißete rüde, um, wenn

*) S3eflanb nur aue ber 9. unb 10. (Sompagnie.
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neftpig, in ba« ©efeept ber 1. ©rigabc, oon beren 8age man uoep feine be-

flimmte iRaepricpt patte, einjugreifen.

Oie 2. ©rigabe mit bem 9. ^äOtt'^atailion unb bem 2. ©ataiiion

11. Regiment« an bet STcte, benen bie beiben ©atterien bet Oioifton ©ramitp,

bie 4pfbge ©rigabe-©atterie ©runbperr unb bann bie übrigen Bataillone

folgten, mar fepon in gortfepung ipre« SKarfcpe« über ©ißeoe pinau«ge»

Iommtn, opne oon bem fepr lebhaften geuer au cp nur einen Scpit§ ju pören,

unb nur bie japlreicpen, in ber Suft piapettben ©ranaten, bejeicptteten at«

SRieptung be« fiatnpfpiape« bie ©egcnb oon Billepion unb {Ronneoilie.

$ier patte injrcifcpen bie 1. Beigabe eine neue Steilung eingenommen.

Oa« 2. Bataillon 1. Regiments ftanb an ber Oftfeite oon ©iiiepion,

patte 3 Compagnien auSgebepnt, mit 1 Compagnie eine günftig gelegene

$etfe befept.

Oa« 1. ©ataiiion 8eib-{Regiment8, toeldjem anfänglich ber ©efepl ge«

geben mürbe, bie ©arfmauer ju befepen, tonnte biefer SBeifung nicht tiatp»

lommen, ba bie ©flauer ju potp mar, unb jur £>erftellung oon ©anfett« fitp

feine 3cit mepr fanb. *) Da« ©ataiiion richtete fiep baper in einigen Käu-

fern auf ber Oftfeite oon ©iiiepion jur ©ertpeibigung ein.

®ie iReferoe biefer beiben Bataillone bilbete ba« 1. Bataillon 1. {Regi-

ment«, oon meitpem 1 Compagnie (2.) eine germe in ber {Rilpe be« Orte«

©iiiepion befept patte, fiinf« oon biefen ©ataiiionen ttapmen bie 6pfbge

©atterie Jütten unb bie 4pfbge ©atterie ©ruitpuifen ©ofition, notp roeiter

iinf« in ber {Richtung auf gaoeroiie« patte bie Suiraffier=©rigabe Steilung

genommen.

Sin ber ffieftiitpen ©arffeite befanb fiep ba« 2. Bataillon S?eib-5Regi-

ment«; baffelbe brachte naep unb naep feine fämmtiiepen Compagnien in

bie ©iiinflertinie unb oerpinberte burep fein Slu«palten im ©ereine mit

bem fepmaepen 3. ©ataiiion Seib {Regiment«, ba§ ber beuttiep erfennbare

©erfuep be« ©egner«, pier burcpjubrecpen, mijjiang. öeptere« ©ataiiion,

meiept« fiep fepon in ber früperen Steilung bei ©ommier« napeju oerfepoffen

patte, pieit oormärt« {Ronneoiiie.

Oa« 2. 3äger-©ataiiion, bei meiepem fiep bie naep bem ,3urüefgepen

fepr gefäprbete, naep ber germe ©uiilarb betaepirte Compagnie (4.) roieber

eingefunben patte, napm jur 3c *t (3i Upr) eine {Referee-Stellung ttbrbiiep

oon ©iiiepion.

Oie 6pfbge ©atterie Sepieiip enblicp ftanb in ©ofition gmifepen {Rönne*

oiiie unb ©iiiepion, fortmäprenb gebeeft burep ba« 3. ©ataiiion £eib>fRegi-

ment«.

*) 2>et Ott Bittepion mit feinet niept ju oertpeibigenben Baetmauer toat mept ein

ffiaeptpei! ül« eine Bttlpe bet Stellung, benn bet tßart mit ben »crjtpiebenen Oebitulitp-

leiten trennte biefetbe in jtoei Ipeite.

Digitized by Google



®aä 1. 93at)erifd)e Sorp« ». b. Sann im Stiege 1870. 251

Dies Dar bie (Stellung bei
-

1. ©rigabe, als bit 2. ©rigabe in ber

?idt)e Don {Ronneoitte anfant. (3^ Ufjr.

}

©eneralmajor d. Drff, melier an ber Spige feiner ©rigabe ritt, er*

fannte, bajj ber ©egner foeben neue SEbttjeitungen jum Slufmarfdj braute,

beren 3ntentiou fic^tticf) ein Stoß gegen bie rechte gtaufe ber 1. ©rigabe

mar; um biefe gefährliche ©emegung beS geinbes fo rafef) Die möglich jum

Stehen ju bringen, erhielt bas an ber Sfete marfchirenbe 9. 3äger©ataitlon

(©tabs-$auptmann SReitter) ©efefjt, auSjubeljnen, um ben Aufmarfch ber

©rigabe ju becfen
;

rechts neben biefem ©atailton riiefte baS 2. ©ataitlon

11. {Regiments (ÜRafor ©öf;e) in bie ©cfechtSlinie ein.

Die biefen ©ataitlonen fotgenben beiben 6pfbgcn ©atterien (©rinj l(eo-

potb unb Sölbner) ber Ditipon ©ramid), tonnten nur mit äujjerfter Ein-

ftrengung in bem Acferboben ihr Auffahren bemirten.

©ie nahmen ©ofition jDifchen bem 9. 3äget ©ataitlon unb 9ionneoitte,

etmaS mefttich Don tegterem Ort, bie ©atterie Sölbner recht« non ber Sat*

terie ©rinj fieopolb.

3n bem Augenblicf als ber Aufmarfch begann, eröffnete ber geinb ein

furchtbares geuer, Doburch in fürjefter 3«t bebeutenbe ©ertufte eintraten.

Doch bit ©ataiüone ber 2. ©rigabe Danften nicht unb batb antDorteten bie

juerft in bie geuertinie gefommenen Abheilungen, fomie bie beiben ©attc-

rien bem geinbe ebenfo fräftig. Diefer Dar mit feinen ©tänftern bis auf

eine Entfernung ton 800 Schritt aoancirt, btieb bann liegen unb Uberphüt-

tete baS oortiegenbe, tollftänbig ebene Derrain mit ©efdjoffen.

Die hinter ber Ditifion ©ramict) marfchirenbe 4pfbge ©rigabe-©atterie

©runbherr fotlte auf bem rechten glügel auffahren, — fte beburfte oon

©itlese beinahe einer halben ©tunbe bis fie herantam, unb ats fie enblietj mit

äufferfter Anftrengung oon ÜRenfdjen nnb ©ferben ben Saturn einer Derrain-

erhöhung erreichte, hotte ber feinbtiche tinte gtiiget bereits bie gerate ®hou=

treu; befegt unb felbft nörbtid) biefes ©unfteS jeigten fich f<hon ftarfe ©lünl»

ier«©cf)Därme.

Die ©atterie ©runbherr erhielt, fautn in ber ©Option aufgefahren,

äufjerft heftiges Infanterie. geuer unb Dar gejDtingen Deiter rücftuärts eine

Stellung ju fucfieti. hierbei btieb ein ©efepüg, beffen ©efpannung jufam»

mengefchoffen Dar, flehen. Die feinbtiche Onfanterie machte ÜRiene fich

beffetben ju bemächtigen, aber Ableitungen beS 2. ©ataittonS 11. SRegi»

mentS Darfen fich mit aufopfernber ©ratour bem geinbe entgegen unb hielten

ihn burch Schnellfeuer fo lange auf, bis baS ©efchüg burch 3Rann»

fünften biefeS ©ataittonS juröefgejogen unb atSbann burch einen &rtil*

terie=Ofpjier mittetft h^beigeholter ©efpannung in Sicherheit gebracht

Dorben Dar.

OnjDifdjen trafen bei ber 2. ©rigabe auch bie übrigen ©atailtone in

ber ©efechtstinie ein.
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©afl 4. 3ager-Bataillon (Stab«>f)auptmann SBößr) rütfte am rcißten

glügel ber fdjon in Stellung befinblitßen Bataillone, troß beb ßeftigften geuer»

unb augenbliiflicßer großer Berlufte, bi» an eine günftig gelegene ©errain»

welle oor, Don wo au» ba» Bataillon erft ba» feinblitße geuer enoiberte.

3wifd)cn biefe 3 Bataillone fcßobett fidj jurn SEtjeil bie nad) unb natß

anfommenben Bataillone ein. {Reißt« ba» 1. Bataillon 11. {Regiment«

(SUiajor Bäumen), bann ba« 2. Bataillon 2. Regiment» (ÜRajor Soulon),

ba« 3. Bataillon 2. {Regiment» (Stab«-f)auptmann Offner); in jweiter Sinit

ftanb nur ba« 1. Bataillon 2. {Regiment« (SDlajor Sauer). ©a« geuer

be» geinbe« ßatte fitß allmäfjlig bi» jur üußerfteti fjeftigleit gefteigert, rno-

bei ba« Terrain unb feine überlegene Bewaffnung ißm außerorbentlicß ju

Statten fant.

©er @eneralftab»-(Sßef, welker ficß Bon ber gefährlichen ©efetßtslage

überjeugt ßatte, madjte ßieroon bem ©cneral D. b. ©ann in Orgere»*)

DRelbung, ber nun fofort auch bie fd)leunigfte $>eranjießung ber 3. Bri=

gäbe befahl.

©ße Oberftlieutenant o. £>einletß bie {Racßricßt braute, baß ber geinb

aucß bie nunmehr in ba» ©efecßt gejogene 2. Brigabe, an beren retßten

glügel ju beborbiren broße, War ein Orbonnanj.Offijier ber (Saoallerie«Bri=

gäbe Bernßarbi cingetroffen, roelcßer melbete, baß biefe Brigabe, nadjbem fie

ihren äuftrag gegen {fjataß ju recognoSciren erfüllt ßabe, nach Sormainoille

jurüdgegangen fei.**)

©ie Brigabe Bernßarbi hatte ben ©egner nocß im Saget fteßenb

gefunben.

Sluch gegen ben bieffeitigen linfen glügel, in ber {Richtung auf gaoe«

rolle», ging nunmeßr ber geinb umfaffenb oor.

©ort waren e« Slbtßeilungen ber 4. Brigabe, Wel<ße nocß rechtzeitig

eingriffen unb ben geinb abßietten, weiter oorjubringen.

©ie 4. Brigabe rütfte in 2 ßolonnen oon bem {RenbejOou»-Blaße bei

Sa ÜDtalaberie in bie ißr jugewiefenen Santonirungen. ©ie (Sine, befteßenb

au» ben 3 Bataillonen 13. {Regiment«, ben beiben 6pfbgen Batterien 2Reß

unb ßriebel unb j (SScabron 4. SßeoaujlegerS-SRegiment» war bei Soignß ein»

getroffen, oßne baß ein Scßuß gehört würbe, nur bie {Rautßwölfcßen ber

granjöfiftßen ©rannten, jeigten, baß bei Bitlepion ficß ein ©efecßt entwicfelt

ßabe. 211« nun über bie Sage ber 1. Brigabe SDMbung eintraf, beorberte

ber (Sommanbeur ber 4. Brigabe (©eneralmajor o. b. ©ann) fofort bie

6pfbge Batterie Üriebet, unter Bebecfung ber ßalben (Secabron, oorjugeßen

unb ließ ba» 13. {Regiment folgen, ©a« 7. 3äger«Batai(lon unb bie Batterie

*) Stuib in DrgereS ^ütte man Bon bem befugen geuer 9tid)te.

**) Sbenb« ö'/a übt rüite bie $aBaUetie>©rigabe mit ben 3 Bataillonen 12. Sicgi»

mente nochmals eine ©treefe oor, injinifdjen mar e« aber bunte! geworben unb bae

Oefecbt beenbet.
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blieben einftweiten bei öoignt) in Bereitftaft. Die Batterie ßriebet

nahm ^ofition tint« neben ber Batterie Jütten.

Bon ©eite be« ©eneralmajor d. Dietl war beffeit ®eneralftab«-'Offi}ier

beauftragt worben, ba« ©efedjt auf bem tinfen gtiigel ju beobachten. Diefer

bemerfte bie broljenbe Bewegung be« geinbe« gegen gaoerolle« unb Deran-

tagte bie ftfeunige Befefcung biefe« Orte« burcfj ba« 3. Bataillon 13. {Regi--

inent« (©tab«*$>auptmann §>aag).

Sl« biefe« Bataillon ba« Dorf erreichte unb rafch bie 9. unb 10. dom*

pagnie an bie Stftere, bie 11. unb 12. dompagnie hinter ben betben fJCü -

geln außerhalb be« Orte« poftirt hatte, waren bie feinblichen Abteilungen,

in ber ©tärfe oon ungefähr 6 Bataillonen, benen daoallerie folgte, f<hon

gau; nahe htrangelomnten.

Die beiben anberen Bataillone be« 13. {Regiment« unter bem {Regi»

ment«=dommanbeur, Oberft ®raf 0. 2)fenburg*), waren unterbeffen jwifchen

Billepion unb gaoerolle« aufcnarfchirt unb hatten mit ihren ^tänftern ba«

geuer begonnen.

Auf bem rechten gliigel unb im dentrum hatte ba« ©efedjt in biefer

3«it (4 Uhr bi« 5 Uhr) mit gleicher £>eftig(eit fortgebauert.

Die 2. Brigabe ftanb in einer $alenftetlung mit ftarf jurüdgenomme»

nem rechten fjlügel unb erlitt unter bem unaufhörlichen concentrifchen ©ranat»

unb gnfanterie.geuer erhebliche Berlufte.

©enerallieutenant ö. ©tephan, welcher mit bem ©intreffen ber 2. Bri»

gäbe bie ©efettö-Seitung feiner nunmehr oereinten Dioifion übernommen

hatte, befanb fit auf bem in biefem Augenblicf am meiften gefährbeten

Bunlt, bei ber 2. Brigabe in ber oorberften ®efecht«linie, al« er gleich’

jeitig oon einem ©ranatfplitter unb einem Infanterie » ©eftof getroffen

würbe.

Der energifdje Berfuch, trofc biefer ftweren Berwunbung im ©efedjt ju

bleiben, gelang nicht, ber ©eneral mußte jurüdgebratt werben.

Sföajor Bäumen, Blajor ©auer, 9Rajor ©ramidj würben oerwunbet.

Steterer hatte foebcn bie Batterie ©ölbner recht« rücfmärt« fchtoenfen

taffen, um fie bem enfilirenben geuer einer bei dhauoreuy ftehenben feinb»

liehen Batterie einigermaßen ju entjiefjen unb fie in bie Sage $u oerfefcen,

ihr antworten ju tonnen.

Die Batterie ^Jrtnj Seopolb hatte injwifchen ebenfatl« einen hatten

©tanb. 3n ber {Richtung oon dhauöreup unb jener oon ©ommier« bräng*

ten bie feinblichen Blänf(er = ©twärme immer näher, bi« auf 600 ©tritt,

heran, wäßrenb al« einjige Bebedung ber Batterie nur bie 9. dompagnie**)

Seib*{Regiment« linl« berfelben unb oorwärt« SRonneoille ftanb, weite, ob*

*) ®em D6er(i ©raf #. gfenbutg war ba« fiommanbo übet bie bet 1. Srigabe

jut Untetppung gefäiicfteit Sbtfjnlungen ttbetttagen »orten.

••) $auptmann fiat! $ofjmann.
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rcofjt fic feine Patronen meljr gatte unb untätig bern fegärfften geuer au«»

gefegt blieb, bennoch tapfer au«gielt, um ber ejponirtcn Batterie menigften«

eint moralifche Stüfce ju geben.

@« mar leitet ju erfenntn, bag menn bie ©atterie jurücfginge, ber

geinb fofort mit 3Jta<ht in bie baburcg entftegenbe V tiefe einbringen mürbe;

ber ©rinj befe^tog bager trofe ber ©efägrlicgfeit ber Situation unb ber fegott

erlittenen großen Serlufte bi« auf« Sleufjerfte au«$ugarren.

©on btn noch gefeegtsfähigen 4 ©efegufcen*) fegroenften 2 ©efcgüfce

recht« rücfmärt«, bie beiben anberen tinf« rücfmärt« unb gaben au« bitfer

$afenftellung Schnellfeuer mit ©ranatfartätfegen gegen bie anftürmenben

©länfler^Scgmcirme.

Der geinb mürbe hier jura Stegen gebracht.

3m ©anjen betrachtet mar bie Stellung ber 1. Infanterie • Dioifion

in ber 3eit non 4 Uhr bi« gegen 5 Uhr Nachmittag« im allgemeinen

nathftehenbe:

auf bem rechten glügel, norbroeftlich oon Nonneoille, bie 2. ©rigabe

im heftigften geuergefeegt unb nur mit ©füge unb unter grogen ©erluften bie

eingenommene ©ofition fefthaltenb.

auf bem üujjerften rechten glügel ber 2. ©rigabe ftanb feit 4 Uhr ba«

3. ßheoaujcleget«=Negiment unb oerhinberte tin meitere« Umfafftn.

©on Nonneoille bi« bftlich ©illepion miberftanb bie 1. ©rigabe bem

heftigen anbrang be« geinbe«; jmifegen Nonneoille unb gaoerolte« maren

bie ©atterien tputten unb ©ruithuifen in SEgätigfeit, mährenb bie 6pfiinbige

©atterie »riebet eben oon Voigut) tjer eintraf.

Da« 13. Regiment begann feinen aufmarfch unb ba« 3. ©ataillon

biefe« Regiment« hotte gaoerolle« gerabe noch bem gtinbe erreicht.

Die @uiraffier=©rigabe ftanb etma« jurürfgenommen jroiicgen gaoerolle«

unb ffoigng.

Die 4. ßaoallerie*Oioifion befanb fich um biefe 3eit in Uormainoitle.

ai« jene« oben ermahnte Drängen ber feinblichen abtgeilungen gegen

NonneoiUe fich bemerfbar machte, unb mit bem ©erlufte biefe« ©unfte« fo-

mogl bie ©erbinbung ber beiben ©rigaben unterbrochen, al« auch ber Nücf»

jug in bebenflicher SBeife bebrogt erfehlen, mürbe ba« 2. $äger » ©ataiUon

au« feiner Neferoe»Stetliing nörblidj oon ©iUepion nach Nonneoille gejogen,

in melchem Ort biefe« ©ataillon mit 3 ßompagnien **) (1., 2., 4.) fich feft-

fegte unb bi« jur oölligcn ©eenbigung be« ©efechte« bort au«garrte.

Unterbeffen mar e« ttageju bunfel gemorben, man erfannte nur an bem

aufblifcen ber Schliffe bie Stellung be« geinbe«, ber furj oor 5 Uhr roie

al« ginate, noch einmal ba« geuer bi« auf« Seugerfte fteigerte.

*) Sn einem ©eidjil® mar burd) eine ©ranate bie Äurbel abgefe^lagen worben, ein

anbete« mürbe bur$ eine Slemmung be« Serfcbluffe« momentan unbrauchbar.

**) 2>ie 3. Sompagnie mar al« ©articalac'Sebecfung oerroenbet.
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®em geinbe mar e« gelungen, in ©illepion auf ber Oftfeite einju*

bringen unb ba« 1. ©ataillon 1. {Regiments liberraf^enb au« niid)fter iRälje

ju befdfiejjen.*)

©fit ber föegnafjme non ©illepion mar bie Stellung ber 1. ©rigabe

unhaltbar unb trat biefelbe, öom geinbe unberfotgt, ben SRtirfmarfdj gegen

Soignt) an.

Oie ^eranrlirfenben ©ataillone be8 13. {Regiments erhielten bereit« aus

ben Käufern unb bem ©arf oon ©illepion geuer.

®a ber geinb ni(f)t nadjbriingte unb bie 1. ©rigabe unbeläftigt gegen

Coigng abmarfdfiren fonnte, fo gingen and) ba« 1. unb 2. ©ataitlon 13.

{Regiments unb bie ©atterie ßriebet (angfam jurücf, hierbei baS nach gaoe*

rolles betaepirte 3. ©ataitlon roieber Ijeranjieljenb. **)

Oiefe ©ataillone mürben t>on bem 7. 3äger ©ataillon, reelle« bi«

©illour« »orgeriieft mar, aufgenommen.

(gegenüber ber 2. ©rigabe oerftummte um 5 Uljr baS geuer faft gänj*

lid), unb trat biefelbe, itacftbem bie 1. ©rigabe fic^ in ÜRarfcf) gefegt Ijatte,

ebenfalls ben {Rllcfjug an, melden baS 1. ©ataillon 2. {Regiments unb

3. ß^ebauylegerS*9iegiment bedien. Oie 3. ©rigabe lonnte trofc aller Site

OrgftreS erft erreidjen, als ber Sampf bereits beenbet mar.

äin Slbenb be« 1. Oecember Ifatte baS «rmee-Sorp« im Allgemeinen

folgenbe Stellung:

©on ber 1. 3nfanterie=®toifion ***) tag bie 1. ©rigabe in Janon unb

Coigng mit ©orpoften gegen ©itlepion, mit bem 2. 2>üger ©ataillon in

Orgere«;

bie 2. ©rigabe in Ca ftRalaberie unb ßfjateau Sambrai;

ba« 3. @ljeöaujfeger8»SRegiment biooualirte mit 3 (SScabronS bei Ca

ÜJtataberie.

©on ber 2. 3nfanterie=Oinifion ftanben oon ber 3. ©rigabe auf ©or-

poften: baS 1. 3üger=©ataitlon in ©illeranb, baS I. ©ataillon 3. {Regi*

ment« in Ca Srileufe unb ©illeoe mit je einer falben SScabron (4.) beS

3. Sfjeoaupleger«’ {Regiments; baS 2. unb 3. ©ataillon 3. {Regiments tagen

in Orgere« unb gaben ©orpoften gegen ßormainoille.t)

*) hierbei mürbe, ein Ibeil (2 Dffijiere, 40 SKantt) ber in einer gerate poftirten

2. Kompagnie abgefdfuitten unb gefangen.

**) ©on biejem ©ataißon barten im OetSfe be« ©efedjte« einige «btbeilnngen an

ber Sifibre ban gaoerolle« ba« Signal jum Siütfjug riit^t, unb mürben 4 Dffijiere unb

26 SRann »on ben auf atleu Seiten einbringenben granjofen abgefdjnitten unb

gefangen.

***) Sa« Kommanbo ber 1. 3nfanterie«Si»ifion übernabm ©eneratmajor s. Sietf,

jene« ber erfleti ©rigabe Oberg läuffenbadj.

t) 23a« 12. {Regiment fianb bafelbfi. Sie 4. Saoatterie-Sioifion batte ihre ©or«

poften, taut einer SJtelbung bieft* Regiment», »on ©ajoebe* Aber ©ournebifle gegen ein

®ebütj auf bet Strafte »on CormainsiOe natb ©aubert au«gebebnt. Siefe ©orpoften

befanben fieft fomit »ottftänbig im {Rüden be« geinbe«.
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Die 4. ©rigabe Ijatte bie Orte Üoignp, (Scuiüon, 9ieuBillier«, Sumeau

befe^t unb ba« 7. 3äger*©ataillon auf Sorpoften in ©illour«, ba« 3. ©a»

taitlon 10. Regiments in Üumeau.

Die (5uiraffier> ©rigabe rücfte SKbenb« 9 Ugr in engfte ßantonirungen

nadj gontenat), Gambrai, @t. Ceonarb. Die 3trtiHerie‘9?eferBc enbtic^ be-

jog Quartiere in Ggateau ßambrai, Drgere«, ©iilecotin unb Dout li faut.

(58 giege in ben gegter unferer bamaiigen geittbe »erfaßen. Wollte man

ba8 turje ©efeegt Bon ©illepion a(6 ein günftige« barftellen unb jn beweis

fen Berfmgen, ba§ mir freiwillig, ofjne gejmungen worben gu fein, jurütfge-

gangen mären. ©Senn aueg nitgt glüdlieg, fo war ba8 ©efeefjt bod) für

alle Druppen egrenooll gu nennen unb in8befonbere für jene ber 2. ©ri>

gäbe, weltge in foum liftünbigem Kampfe, ben adjten Dgeil igre« Stattbe«

nerlor, unb erft jurüefging, a(8 ber geinb feinerfeit« bie gortfegnng be« ©t=

fechte« einftellte.

Die überrafegenbe (Sntmiifelung bebeutenber feinblitger Kräfte gegen bie

ifolirte unb nidjt Bereinigte 1. ©rigabe, fowie bie Untgunliigteit einer ßoo«

peration auf bem ©efet^tsfelbe gmifegen bem 1. (5orpS unb ber 4. (Sa-

oaUerie^Dioifion moegten bie erften Urfadjen be« ungünftigen ?lu«gange« fein.

iS oit ©eite ber grangöfifdjen §eere«Ceitung war in golge eine« groin»

genben ©iSunfege« ber Regierung in Dour« am 30. 9Ionember befdjloffen

worben, mit ber gangen ürmee gegen ©itginier« gu matfegiren, wofelbft man
bie gefammten, im ©üben ftegenben Deutfegen ßräfte unter ©efegl be«

©ringen griebrieg Sari oermutgete. Der linfe glügel ber iSoire-ärmee,

nämiieg baä XVI. Gorp«, weites ben weiteften ©3eg gurücfgulegen gatte,

foltte au« biefein ©runbe fegon am 1. Derember ben SDlarfeg in ber SRi$*

tung auf 3annille unb Dourp antreten; gmifegen biefen Orten unb ber

grangöfifegen Slnnee glaubte man nur ^Reiterei unb ©ortruppen gu finben.

Dem XVI. (5orp8 follte ba8 XVII. ßorps als IReferoe folgen, mügrenb ba8

XV., XVIII. unb XX. (Sorp8 erft am 2. December bie ©ormärt«*©eme>

gung gu beginnen gatten.

3tt SluSfiigrung biefe« ©lane« ftiejj ba8 XVI. (£orp« am 1. December

9?aigmittag« auf unfere als ©oantgarbe oorgefegobene 1. ©rigabe, melege

bann Bon ber 2. ©rigabe unb Dgeilen ber 4. ©rigabe aufgenommen

würbe.

Die ©erlufte betrugen:

Dobt: 8 Offiziere, 56 ÜÜJatut.

©ermunbet: 24 „ 650 „

©ermifjt: 5 „ 196 „

37 Offiziere, 902 SUiann.

§ierbon treffen auf bie 2. ©rigabe in ber lurjen Bon 44 Ugr bi«

gegen 5 Ugr: 20 Offiziere 521 SWann; Bergältnifjmäjjig am meiften Bertor

ba« 9. 3äger*©ataiHon, nämiieg 4 Offljiere unb 145 'JÄann, wobei 4 SWann
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atg Bermißt. Sie beiben ©atterien ^Jring Seopolb unb Sötbner Ratten

einen Sßertuft non 1 JDffigier, 21 üRanit unb 50 flferben.

©eneral o. b. Sonn blieb mit feinem Stabe, bei ben ©orpoften in

©rgereg.

Slbenbg traf au8 bem Hauptquartier ber 9trmee‘91btßeilung ber ©efeßl

für ben 2. Secember ein. Sag ©efedjt, roenigfteng beffen öiefultat, mar

bei Kuggabe beffelbett in Oanuiüe (6 Ußr) tiocß nit^t befannt unb mürbe burcß

ißn angeorbnet, baß anberen Sageg um 8 Ußr früß oerbedfte SRenbegooug-

Stellungen gu nehmen feien unb groar : bie 4. (SauaUene«Si»ifion bei ©uißon-

eitle unb ©ommierg, bag 1. ©orpg bei 8oignß, bie 17. 3nfanterie=Si»i«

fion bei Santillp, bie 22. 3nfanterie*®iöifion öftlid) ber großen ©arifer

Straße bei Sioertton.

Ser ©eneral e. b. Sann eutfenbete nod) in ber Oladjt einen ©ffigier

feineg Stabcg ttacß 3anullle, um bem ©roßßergog über bag ftattgeßabte ®e<

fecßt ©iefbung gu erftatten unb gugleid) bie ©Ute gu ftellen, für ben Bor-

augfitßtlitßen Sali eineg neuen feinblicßcn Stngriffg, bag 1. Slrmee’Sorpg,

meltßeg atu natßfteu SDiorgcn bei 8a ©lalaberie Bereinigt fein mürbe, gu

wnterftüßen. Sieg mürbe don Seite beg ßommanbog ber Sürmee^Slbtßei*

tung mit Seftimmtßeit gugefagt unb ber ©orfdjfag beg ©eneral o. b. Sann,

baß bag ßorpg am 2. Sccember ©lorgeng 6t, Ußr bei (a SMaberie gu con=

centriren, genehmigt.

Sie ©atßt mar bitter !alt; bie Sruppcn, metdje fein Unterfommen

fanben, unb megen ber ©äße ber feinblitßen ©orpoften ßüufig biöouafirten,

litten feßr empfinblicß; bagu farn, baß bie Lebensrnittel ©lagen Bieter Slbttjei*

tungen biefelbcn in ber Sunfctßeit ttidjt meßr finben fonnten unb biefe baßer

nur auf ben fdjmalen ^nßalt iß«g ©robbeutelö angemiefett, gunt Sßeit

ßungrig auf ber ßartgefrorenen (Srbe bie 9fad)t gubraeßteu.

3>djfadjt non 33agodjes-les- Kaufes.

(2. Sectmber.) *)

31m 2. Secember um J7 Ufjr ©Jorgeng ftanb bag 1. 3trmee=Sorpg

bei ta ©talaberie mit gront gegen Sübroeften in ©ereitfdjaftg« Stellung

nereint.

Sag 1. 3ager -Bataillon befeßte la ©Jalaberie; bie ©orpoften maren

fteßeu geblieben unb beobaißteten gegen 8 Ußr bie ©eroegung größerer feinb-

titfjer Sruppenförper in ber ©itßtung auf ©onneoille unb ©illepion.

©alb natß 8 Ußr traf Born ßommanbo ber Strrnee - Slbtßteilimg beim

©eneral b. b. Sann ber ©efeßl ein, mit feinem, ©orpg bie Stellung Beau-

oitlierg—Sßateau ©ourß gu befeßeu unb gu beßaupten, big um 1 1 Ußr bie

*) ©ieße Safet 7 »anb II bev 3aßrbtt(ßer.

3abrbü#er f. b. 2><utfc^e Ärmee unb Watine, ®anb IV.
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17. 3>nfanterit=5DiDifion Don Cumeau utib bie 22. 3nfantcrie>®ioifion oon

Baigneauy au« eingrcifen toürben.

SDa« 1. Sorp« patte bei la üßataberie folgenbe Formation:

3m 1. Streffen bie 2. 3nfanterie’5DtBifton*) mit bem redjten glttgel

(3. SBrigabe) an la ÜRataberie gelepnt; im 2. Sreffen bie 1. 3n fo nter*e "

Xlioifton; bie Suiraffier-Brigabe, fowie bie Artillerie - {Referoe bilbeten ba«

3. Streffen.

®leidj nacpbem obiger Befepl eingegangen war, begann ber 8infS-

Abmarfcp.

9Ran ertannte bereit« auf ber Sterrain-Grrpöpung gegen Bitleranb unb

Coignp feinbütpe Stirailleur« unb einzelne Leiter.

(5« war ein fipüner, aber fepr falter Tag; ber fcpneibenbe SRorboft»

SSinb, welker ben ganzen Stag anpielt, macpte bie Säfte nocp empfinblicper;

ber Boben war part gefroren.

Bon ber 2. 3nf“**toie'®toifion befanben fiep ba« 3. Bataillon 10. fRe-

giment« (©tab«-$auptmann SBepger), 3 ©«cabron« 4. © peoauyteger«*9fegiment«

unb bie 4pfbge Batterie Baumüller wapretib ber SRacpt in Cumeau. ®ie«

®etacpcment patte anfänglich Befepl bort ftepen ju bleiben, bi« e« oom

geinbe gebrängt , erpiett jeboep fpäter bie SBeifnng
,

jur ®ioiflon peran-

guruefen.

®ie im 1. Treffen ftepenbe 2. 3 |1 fan0rie=®ioifion oollgog ben liinf«-

Abmarfep in berfelben gormatiou, welcpe fie in ber Bereitf<paft«ftellung einge-

nommen patte. £ierburcp befanb fiep in jwei nebeneinanber marfepirenben

Treffen bie 4. Brigabe an ber ©pipe ber ®ioifion.

SDiefe Brigabe (©eneralmajor SRubolpp d. b. Staun) beftanb au«:

7. 3ö8er 5 Bataillon (Premier Cieutenant Srau§, fpäter

^remier^ieutenant SRepm).

IO. {Regiment 1. Bataillon (üJlajor $eeg),

Oberftlieutenant 2. „ (ÜRajor Ceptpäufer),

3oner (3. * (©tab«»,f)auptmann SBJepger).

13. {Regiment I 1. Bataillon (SKajor ©nbre«),

Oberft
|

2. „ (äRajor ©tpönpueb),

9)fenburg.
(

3. „ (@tab«-$auptmann $aag).

4 pfbgc Brigabe* Batterie Baumütler,

6pfbge Batterie Srtebel )

6pfbge Batterie 9Rep
|

ber ®ioifion«=Artillerie.

©tpon wäprenb be« Bfarfipe« gegen bie neu einjunepmenbe Stellung

lief oon ben, gegen @ourp unb Öoignp oorpouffirten Sclaireur« bie Blei*

bung Uber ba« Anrüden be« ®egner« ein.

*) Sie 3 ©ataillone 12. Stegiments unb Bie 4pfbge ©aiteiie glabelmann loartn

um 7 Ubr SBtorgenl über Ormab, gontenat) jur fionie loieber Bei ihrer ©rigabe ein*

geradt.
'
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®etn so» l'utneau [jeranfommenbeii Oetadiement ltmrbf ber Befehl

entgrgeugrfenbet, mit bem 3. Bataillon 10. Regiments fd)leunigft Chateau

®ourp ju befefcen unb baffelbc aufs ätcußerfte ju oert^eibigen. DiefcS Ba=

taidou war focbtn au ber Siiblifiere oon Cumeau mit bem geinbe leicht

engagirt unb rildCte nunmehr rafd) nach ®ourp.

2 Compagnien (10., 11.) befefcten bie Umfaffung, 1 Compagnie (12.)

baS Sd)(o&gebäubc unb 1 Compagnie (9.) bilbete bie Referoe.

311« bie Spifce ber 4. Brigabe bei Beauoidiers eintraf, Ijörte man

fdfon lebhaftes ©cmeljrfener bei ®ourp, — baS jur Bejahung beftimmte

Bataidon hatte gerabe nod) oor ben granjofen, bie fdjon auf etwa 600

(Stritt mit i^ren ©ländern nahe waren, bas Schlojj erreid^t — aber auch

gegen Beauoidiers fah man feinbliche StiraideurS anrüden. Sofort erhielt

baS DorauSmarfdjirenbe 2. Bataillon 13. Regiments Befehl, biefe germe ju

befefeen, toährenb baS 7. ^äger- Bataillon an bem Hamm ber fanft gegen

®ourt) abfallenbeu £>öl)e Stellung nahm.

Rad)bem nun auf bie Seife wenigftenS gegen einen erfteu Slitprall bes

geinbeS bie beiben glügelftüfcpunfte ber Stellung gefiebert waren, fehle ber

SReft ber 4. Brigabe feinen 'JRarfch gegen ®ourp fort; bie 3 Batterien

fuhren nad) ber Reihenfolge ihres CintreffciiS ebenfalls am §öl)enranbe auf,

unb jwar: bie 6pfbge Batterie Hriebet (infs oom 7. 3fäger=Bataidon, UnfS

neben biefer bie 4pfbge Batterie BaumUfler unb weiter gegen ®ourp bie

6pfbge Batterie Riefe.

S)aS Terrain, auf welchem heute gefothtcu würbe, fatttt im üldgemeinen

als eine oodftänbige Cbene betrachtet werben. 'Rur jwei fehwache, langge*

ftredte Herraitt-Crhöhungeu treten h{rDor unb bejeichnen bie beiberfeitigen

©tedungeu ber Bauern unb graitjofett. 3tene, auf welcher baS 1. Corps

fich hielt, jieht oon Beauoidiers fanft oerlaufenb gegen ®ourfe; nach t'oignfe

fällt biefer $errain*Rüc!en ganj unmerttich ab, währenb in entgegengefefeter,

norböftlidjer Richtung ber |)ang fchärfer auSgefprochen ift unb mit einer

wieber anfteigeuben Bobenwede, als beren nörblidfer SluSgangSpunft Bitte»

preooft angenommen werben taten, eine Blulbe bilbet. Cine ganj ähnliche

4pöhe — Wenn man bie fdjroadje £errain * (Erhebung fo nennen tann —
martirte bie feinbliche ©ofition ooti Ccuidon über foignfe, gougeu gegen baS

@ehöft Bloräle.

gür beibe Stiele hatte e'n Angriff ber gegnerifchen Stedung gleich grojje

©chwierigfeifen, benn bie geuerwirtung tonnte in oollftänbigfter Seife aus-

genüfet werben, unb ohne oorfjergegangene grünbliche Crfdjütterung burch

Slrtideriefeuer war ein glüdlidjer Crfolg taunt, ober hoch nur mit aufjer-

orbentlichen Opfern, ju erwarten. »Dies erfuhren im ©erlaufe ber Schlacht

bie granjofen breintal, aber auch wir mad)ten bie blutige ©rfaljrung, bafj in

biefem Terrain, ein braoeS ©raufgehen allein nid)t jitm erwünfdjten

3i«te führt. UebrigenS hatte unfere Stedung, als befenfioe Stellung be»

trachtet, einen wefentlichen Rachtijeil, ber fich befonberS gegenüber ber aus*

17*
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gejeidjneten Bewaffnung beS geinbeS füfjlbar machte. Die beiben glügel*

ftüfcpuufte Beauoilüerd unb ®ourg lagen unmittelbar auf bem Stamm be8

|)9fjenrü(fen8, beffen norböftlidje ,
ftärfere Bbfcßung nicht bie gebeefte 2luf=

flellung ber Satterien erlaubte. Diefe mußten bebfjalb oor ber Ciuie Beau«

oiüierS—®ourt), auf bem gegen l'oigmj abfalleubeu Dcrrain, bem feinblidjen

geuer oollftänbig auSgefept, ©ofition nehmen. Die oorgefdjobene ©tellung

ber Artillerie bebingte aber auch baS ©orneßmen ber Infanterie, roobureß biefe

»ieberum bureß bie mcittragenbe feinbltcße SBaffe unoerßältnißmäßig litt.

Die Bataillone ber 4. ©rigabe, bei ®ourt) eingetroffen, nmrben tßeilS

jur ©erftärfung ber ©efaßung oerroenbet (1. ©ataiüon 13. ^Regiments),

tßeilS nahmen fie im ©cßtoßßof unb riicfroiirt« (nßrblid)) beS ©arte« eine

SReferoeftellung (3. Bataillon 13. ^Regiments, 1., 2. Bataillon 10. ^Regiments.).

ffiäßrenb bie 2. Infanterie Dioifion in bie Stellung jroifeßen ®ourp nnb

©eauüitliers riiefte, Etatte bie 1. 3nfanterie*Dioifion oorldufig, als allgemeine IRe*

feroe, eine foteße in concentrirter gormation jroif d)eu ©illepreöoft nnb bem

©art oon ©oitrt) genommen, bie 2. ©rigabe fjinter ber 1. ©rigabe.

Die Suiraffier^Brigabe ftatib neben bem redjten gfiigel ber 1. 3nfan-

terie'Dioifion, bie Artillerie SReferoe jroifeßen Danon unb ber natß AllaineS

füfjrenben ©trage.

SS mochte ungefähr 9 llßr fein, als bie ber 4. ©rigabe folgenbe

3. ©rigabe bei SeauoiOierS eintraf. Die Sertßeibiger biefeS ©eßöfteS, fotoie

jene beS ©cßloffeS ®ourt), toaren im lebhaften ©länfler*©efetßt, ber geinb

im allgemeinen ©orrüden.

Die 3. ©rigabe erhielt Befehl, ben ©tüßpnnft beS regten glüge(8
(

©eauoillierS, ju oerftärfen unb mit ber in ©ourp faßenben 4. ©rigabe bie

©erbinbung ßerjuftellen.

Demgemäß maeßte baS 1. 3äger=Bataillon (Stab8*,£)auptmann ©appuS,

fpäter £>auptmann ®ricS) an erftgeuannter germe ©alt, beßnte 3 ßom*

pagnien norbtoeftlicß, 1 Sompagnie füböftlid) aus nnb beteiligte ftiß fogleicß

am geuer.

Die ©rigabe-öatterie ©tabelmann ber 4. ©rigabe trat filblicß oon

©eauoillierS in Action.

Die übrigen Bataillone ber 3. ©rigabe marfeßirten in her obenerwähn-

ten ©Julbe, längs beS nad) ®ourß abfallenben SRiicfenS fort.

Die 3. ©rigabe (Dberft SRotß) beftanb aus bem obengenannten 1.

ger=öataiUon (©tabS-^auptmann ©appuS, fpäter $>auptmann ®rieS), bann

o
(

1- ©ataitlon (ÜRajor Soßlcrmann I.),

«

1

1 : K5“
I

I. Bataillon (ÜJtajor ffoßlerntann II.),

2. „ (ÜRajor äRaßer, bann ipauptmaun ©flaum,

fpäter £anptmann gifeßer),

3. „ (URajor ©aufcß).
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aub ber Artillerie-IRcferDe.

4pfbge Batterie ©tabelmamt,

Dioifion i 6pfbge Batterie Gart

Daffner.
j
6 pfbge „ SReu

Alb bie ©rigabe in ber $öfje beb linfen glügefb beö 7. 3äger’Bataillonb,

mit beni 3. {Regiment im 1. {Treffen, aufmarfefjirt mar, befanb fid) bie ganje

feinbtic^e ©nie in ber ungefähren ©tärfe non 8—10 Bataillonen im Bor*

rüden
;
bab Dirailleur=geuer beb ©egnerb machte fid) ben am ^ö^enranbe

ftehenben Bataillonen ber 3. ©rigabe fdjott burd) Bertufte fühlbar.

Diefeb lebhafte $eranbrängen beb ©egnerb war bie Berantaffung, bafj,

ohne »eitert Borbereitung bunh Artillerie abjumarten unb ohne ben ©egner

juerft burth träftigeb 3n falltcr <efeucr JU torfern, bie 3. ©rigabe fogteith

jur Offenftoe überging.

Dab 1. {Treffen, 1., 2., 3. Bataillon 3. {Regimen tb, begann mit aubge*

jeid)neter ©raoour ben Angriff. Die feinb(id)e ©nie, fdjon etmab ftufcig

bunh bab lebhafte Artüleriefeucr, mit bem fie empfangen »urbe, ftorftc in

ihrem Anmarfdj, fdjroanfte unb jog fich, in ihrem SRürfjuge immer eiliger

»erbenb, auf ihre $auptfteltung jurürf. Dab 2. {Treffen, gebitbet aub bem

1.*) unb 2. Bataillon 12. {Regimen«, bem fid) auch bab 7. 3äger>Sataiflon

(non ber 4. ©rigabe) angefdjtoffen hotte, fotgte anfänglich bem 3. {Regiment

in ber {Richtung auf Gcuillon, fdjmcnfte aber, alb fich bei ftoignl) unb ftougeu

ftarfe Ableitungen beb ©cgnerb jeigten, gegen biefe fünfte.

{Die Bataillone begnügten fid) nicht, beti Angriff beb ©egnerb burd)

einen Offenfioftofj abgemiefen ju haben; einmal ben Oreinb im fficichen fehenb,

brangen fie trofc ber bebeutenben Bertufte unaufhattfam mit „£>urrah" nach,

bib fie, in bem nächften geucr= Bereich ber granjöfifdjen $anptftellung unb

ber bort aufmarfchirten 1. Dioifion (3aureguibert)) beb XVI. Gorpb, theitb

aub Grfchöpfung, theitb »egen ber gegnerifdjen Uebermacht, jum Ratten unb

jur Annahme eineb ftehenben geuergefechteb gelungen »urben. Damit »ar

ber Aubgang biefer braßen, aber unoorbereiteten unb bcbhalb »erfrüljten Offen*

fine entfdjieben.

Oie 5 fdjtoachcit Bataillone ftanben am Öujje beb fanft gegen bie feinb-

tiche Ipauptftellung hinanfteigenben £>angeb ,
ber rafanten ffiirfung ber

Ghaffepotb ohne jebe Derfmtg aubgefefct, in einer ©nie aubgebehnt, »eiche

mit bem rechten gtüget 500—600 «Schritt öfilid) »on gougeu begann unb

über Gcuillon bib norböfttid) biefeb Orteb reichte. {Die Gntfernung oou ber

$auptftetlung betrug nahezu 1500 Schritt, unb feine {Referee ftanb hinter

ben nun oon einem fürchterlichen ffeuer überfd)ütteten {Truppen. **) Die

3. ©rigabe »ar fo rafch norgebrungen, bafe ein $eran}ief)cn oon {Refereeu

aub ber bei Bitlepreooft ftehenben 1. 3nfantcrie*Dioifion nicht mehr tnög*

*) $iefr8 Bataillon jätille nut 2 $om|>agnten, ba bie beiben anberen jur Bebecfung

ber 8rtitterie>8tcferoe abcommanbirt traten.

•*
) Da« «18 ttätbPe IRejerbe gefolgte 12. SRegiment (1. unb 2. Bataillon) roar, rote

ermähnt, bereits gegen Soigttp unb gougeu in Sßettreitbung.
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liig war, bie 4. ©rigabe mugte aber für alle gäUc bie $auptftüppunfte ber

«Stellung befegt galten. 3u^fm würbe bie SCgätigteit ber 1. SJnfan-

terie-Otoifton jegt ernftlieg in ber IRicgtung gegen Stanon in Slnfprucg

genommen.

©leiigjeitig mit ber Offenfioe ber 3. ©rigabe toar autg ba«, riicfroarts

eon ®ourg ftegenbe, 2. ©ataillon 10. ^Regiment« läng« ber weftlicgcn

Scglofi*Umfaffuug oorgebrocgen unb in ber IRicgtung auf Grcuillon, ba« oon

SCgeilen be« 2. ©ataillon« 3. SRegiment« genommen roorben toar, oorgegan»

gen; aucg bie ©atterien aoancirten unb beftgoffen oorjiiglid) feinbliegc <5oton*

nen fenfeit« (fübliig) (äcuillon. (<S8 »ar bie« bie eben gegen Cumeau oor*

rütfenbe 3. fJnfanterie-Oioifion XVI. 6orp«.)

Ooeg bie Situation ber rorgeftürmten ©ataillone »ar ju ungünftig,

a(« ba§ fie lange bauern tonnte; oon einem concentrifigen ®ranat= unb

@ewegr=geuer Uberfdjüttet, balb ogne ©atronen, ogne Unterftügung, einem

an 3af)l unb öewaffnung »eit überlegenen geinbe gegenüber, »ar ein geft»

galten be« gewonnenen SCerrainSlbfdjnitte« niigt miiglitg. Oer geinb ging

nun feinerfeit« jur Offenfioe über, brang junädjft au« gougeu unb 2oigng

gegen ba« fegr geliegtete 12. SRegiment oor unb bebrogete jugleitg oon germe

9Rorä(e au« beffeti retgte glanfe.

Sltlmägtig begann bie 3. ©rigabe ben »eiten ©eg jur $auptftellung

unter neuen fegweren ©erluften »ieber anjutreteu, gierbei oon bem auf ba«

äeugerfte gefteigerten geuer be« geinbe« oerfolgt.

Qi motgte etwa galb 11 llgr fein.

Son ber^bei ©illepreooft ftegenben 1. Infanterie -Oioifion »ar glciig

bei bem Sinrütfen in bie ©ereitf(gaft«fteUung biefer jur ©ertgeibigung fegr

günftige ©unft bureg 3 ©ataiHone unb 1 ©atteric ber 2. ©rigabe befegt

worben. (1., 2. ©ataillon 11. SRegiment«, 9. 3äger*©ataillon, 4pfbge ©ri*

gabe*©atterie ©runbgerr.)

Oie 2. ©rigabe (©eneratmajor 0 . Orff) beftanb au«:

4. 3ager-©ataillon (Stab«*£>auptmann ©ügr).

2. Regiment i 1. ©ataillon (|>auptmann Stlltteger),

Oberft
|

2. „ (SNajor Sonlou),

o. b. ÜCann.
(

3. „ (Stabe>$auptmaun Sffncr).

1 1 . ©Regiment l 1. ©ataillon ($auptmann 3ecg),

Oberft Stgmibt.
j

2. „ (3Rafor ©oge).

9. 3äger=©ataitlon (Stab«'$auptmann IReitter).

4pfbge ©rigabc*©atterie ©runbgerr,

Oioifion*)
j

6pfbge ©atterie ©rinj Veopotb,

Sölbner. ' ßpfbge „ Sölbner.

Oer geinb unternagm, inbem er ber 3. ©rigabe natgbrangte, feinen

j weiten Singriff auf bie bieffeitige Stellung, »elcger in feinem ©erlauf

*) grüner ©romuf).
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1. {Regiment

'JRajor Oaffcnreitger.

CeibSRegiment. *)

ungefähr jtbiftgen 11 Ufjr unb 12 Ugr ftattfanb. Sägrenb fetnblic^e 21b-

tgeilungen au« fioigng, gougeu unb SKoräte mit ber Oirection auf Stau»

billier« unb ©illepreboft porrfleften, futgte ber Segnet mit ftärferen Oruppen*

feiten audj gegen Oanon norjubringen. Oer ©efig biefe« Orte« mar für

bit ©egauptung ber ganjen Stellung fiugerft mistig; gelang e« bem geinbe

biefen ©untt tnegiunegmen unb ju behaupten, fo mar bie rechte glanfe be«

1. Gorp« in bebenflisger SQöeife betrogt. Slugerbem mar beabftegtigt, gier im

©erein mit bem ermatteten Eingreifen ber 17. 3nfanterie»Oibifion auf bem

linlen glügel felbft jum Angriff überjugegen.

Sluf bie ÜRelbung Bon bem ©orruefen feinblitger äbtgeilungen gegen

Ianon entfenbete ber Eommanbeur ber 1. 3nfanterie--0ibifion, Seneralmajor

0.

Oietl, gunätgft ba« 1. unb 2. ©ataillon 1. {Regiment« gegen ben non

©illepreboft naeg ffleauoillier« jiegenben §ögenfamin.

Oie 1. ©rigabe (Oberft Oüuffenbatg) beftanb au«:

2.

3äger'©ataillon (SUlajor SEBirtgmann).

1. ©ataillon (Stab«gauptmann $offmann),

2. „ (fiauptmann Oietl, bann $auptmann

Stgmiibel).

1. ©ataillon (üRajor Gdart),

2. „ (ÜRajor ©auer),

3. „ (ÜRajor SRuBfcg)-

4pfbge ©rigabe=Satterie Sruitguifen,

6pfbge ©atterie $utten,
j

6pfbge „ Stgleicg
J

Oiefe ©ataillone ftgloffen fitg ünf« an ba« ttorbmeftlicg oon ©eau»

billierfl ftegenbe 1. 3äger»©ataillon an unb begannen fogleid) ba« Seuerge*

fedjt; ba« 2. ©ataillon fieib « {Regiment« mürbe halb jur äfuöfüllung ber

Cüde jtbiftgen ben beiben Bataillonen be« 1 . Regiment« borgefdjoben, etma«

fpüter autg ba« 3. ©ataillon 8eib < Regiment« , oon meinem 1 Gompagnie

(9.) auf bem äugerften regten glügel neben bem 1. ©ataillon 1. SRegi»

ment« ju fielen fam unb im meiteren ©erlauf mit ber 2. ©rigabc bei Oanon

in ©erbinbung trat.

Oie beiben 6pfbgen Batterien Scgleitg unb Jütten nagmen ©ofition

jtbiftgen ©eaunillier« unb ©illepreboft. •

Oer Gommanbeur ber 2. ©rigabe gatte fieg in Oanon perfönlitg bon

bem Wnrüden be« Segnet« überjeugt unb ba« 1. unb 2. ©ataillon

2. Regiment« au« igrer Stellung bei ©illepreboft geranbeorbert. Grftere«

befegte Oanon unb nätgfte Umgebung, legtere« blieb einftmeiten in JReferbc

ginter bem Ort.

ber Oibifion«-9lrti£lerie.

*) ®er 8tegiment«-®ommanbeur, Dberfi £Hnffenbad|, roat momentan Sommanbeur

ber 1. ©rigabc, befielt aber fco« Dtegimente-Sommanfco bei.
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£>ioifion SSBitl.

Oioifion

®<p(citgcim.

@<pott früher Rotten bic beiben rcitenben ©atterien ber Cuiraffier*

©rigabe im ©ereine mit 2 rcitenben Batterien ber 4. Caoaderie*®iöifion

gegen bie bropenbe Umgebung geroirft, waren aber jept, a(ä biefe £)ioifion

i^rerfeitS bie Umgebung be« feinbtiepen (inten gttigel« begann, jurüdgenom*

men worben.

91(0 bie gegen Janon unb ©iflepreooft oorgerüdten feinb(icpen ©(äntter

bunp ba« geuer ber 1. unb 2. ©rigabe etwa« juriidgebrängt roaren, nahm bie

Satterie ©runbperr ber 2. ©rigabe jtoifepen STanon unb ©iflepreooft ©teflung.

Slujjer biefen SKagregetn jur ©icpermtg beb reepten gtiiget« erhielt auep

bie (Referoe«8lrtiderie ©efept einjugreifen.

®iefe roar unter Commanbo be« Oberft ©ronjetti formirt au«:

6pfbge ©atterie Sieber,

6pfbge „ ©öd,

6pfbge ©atterie Dfloier,

6pfbge „ SDlalaife,

12pfbge „ SWapr.

®ie ©atterien Sieber, Olioier unb SMaife napmen naep iniipeooßem

Sümtarfcp in ber ©(änf(er=Cinie ©ofttion.

llnterbeffen Ratten fidj bie feinbtic^en Cotonnen, benen bicfjtc ©iraideur«

Sdjroärme ooraubgingen, ber ©teflung bei ©eauöidier« immer tnepr ge»

nähert (4 12 Upr) unb fepienen in bie l'üde jroifeften biefem ©untt uub

Cpatean ®ourp einbringen ju rooden. Die ©atterien ber 2. Infanterie*

Oioifion waren öorgeriidt, um bie juriidroeidjenbe 3. ©rigabe aufjnnepmeti,

aber fie tonnten in bem (jeftigen 3nfanteriefeuer unmög(icf) ©tanb Ratten,

unb mußten natp unb natp jnrüdgepen.

©on ber 3. ©rigabe patten fiep ba« 1. unb 2. Sataidon 12. (Regiment«

bei ©eauoidierS raftp gefammeft unb gingen biefe ©ataidone, roelcpe taum

bie ©tärfe oon einigen Compagnien patten, im ©ereine mit bem 1.

3fäger*©ataidon bem natpbrangenben geinbe notpmal« angrlffbroeife entgegen.

©erfelbe tonnte bei feiner Uebertegenpeit aber nitpt jum SEBeitpen ge*

braept »erben.

©om ®enera( o. b. Sann rourben nun bie notp intacten ©ataidone

ber 1. unb 2. ©rigabe jur geftpattung be« roitptigeu ©untte« ©eauöidier«

peranbeorbert.

3>a« 2. 3äger*©ataidon befepte ben $öpenranb fübtiep oon ©eau-

oidier«, reept« neben biefe« Sataidon rüdte etroa« fpäter ba« 1. ©ataidon

£elb*SRegiment«
;

ba« 3. ©ataidon 2. (Regiment« unb 4. 3äger* ©ataidon

rourben ebenfad« oorgenommen, um bic feinbdtpen ©(dnt(er*®tproärme,

toelipe bie ©atterien brängten, juriidjutreiben
;

bie 6 pfbgen ©atterien ©ötbner

unb ©rin,} Ceopolb enbtiep napmen weiter rüdroärt« oon ©eauöidier« Stellung,

ba fie ben fjöpenranb wegen be« peftigen Qinfanteriefeuer« nitpt mepr er*

«Upen tonnten.

©egen biefen, ungefäpr um 12 Upr ©iittag« jur ooden Cntroidetung
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gefommenen, j weiten feiubtie^en 2lngriff hatte ba« 8lrmce=Gorp« im
Allgemeinen nadjffefienbe ©tedung:

Stuf bem äugerften rechten f^Ciiget bewegte fidj bic 4. Gaoaderie » SDioU

fion, bie Orte la ÜRalaberie unb Orgere« nörbtid) umgefjenb, gegen bie

feinb(id)e tinte glante mit bem ©eftreben, biefelbe gänjlicf) ju umfoffen.

Die Guiraffier- ©rigabe folgte am rechten glügel be« 2. Treffen« bem

ÜRarfcf) biefer Gaoaderie-Oioipon. Ourch biefe ©ewegung oerf)inberte ©rin}

Albrecht (©ater) eine bereit« burcf) jafjlreiche Gaoaderie unternommene feinb»

liehe Umgebung unb trug im weiteren ©erlauf ber Schlacht wefentlid) baju

bei, ben ©egner, welker für feine ©erbinbung mit ‘Patap ernfte ©eforgniffe

hegte, jum SRUcfjuge ju poingen.

2 GScabron« (1. unb 3.) beS 3. Gheüauy(cger«>{R'egiment«, wefd>e bi«

jum Grfefjeinen ber 4. GaBadcrie-Oioifion au« einer Stellung fiiblid) oon

Orgere« ben feinblichen linfett ginget beobachtet hotten, riieften wieber ju

ihrem Regiment ein.

Oleichjeitig mit bem ©eginn ber Umgehung burch bie Gaoaderie hatten

auch bie bei Xanon ftcljenben Xljeife ber 2. ©rigabe (1. unb 2. ©ataidon

2. {Regiment«), (in!« rücfroärt« gefolgt oon ben bi« jefct in ©idepreooft

oerwenbeten ©ataidonen (1. unb 2. 93ataitIon 1 1 . {Regiment«, 9. 3äger--©a»

taiüon*), bie Offenfioe gegen ba« ©e^öft Sßtoräfe unb eine nörblich biefe«

fünfte« gelegene langgeftrecftc {Remife begonnen.

9?a<hbem biefe (entere im ©ereiue mit SIbtheilungcn be« i?eib-{Regimcnt«

(9. Gompagnie) befept worben war, entfpann fid) t)ier ein längere«, hört»

näctige« geuergefed)t. Schließlich würbe ber SRanb ber oon Öoignt) nach la

SDlalaberie führenbeu (leinen Straße unb SKoräle, leptcre« burch Xljeile be«

1. ©ataidon« 2. {Regiment«, mit bem ©ajonet genommen unb gegen ade

Singriffe behauptet.

3it bem ganjen (Raum jwifdjcn ber 2. ©rigabe unb bem (Schäfte

©eauoidter« waren in ber 3eit bon 11 Uhr bi« 12 Uhr bie mciften ©a=

taidone ber 1. ©rigabe nach unb nach in ©erwenbung getommen: auf bem

äußerften rechten glügel, fchon mit ben Xruppen ber 2. ©rigabe imtermifeht,

bie 9. Gompagnie Öeib » ^Regiment«, bann weiter nach lin!« 1. ©ataidon

1. {Regiment«, 3. ©ataidon Öeib=SRegiment« (10., 11. Gompagnie), 2. ©a»

taidon Ccib-lRegimcntS, 2. ©ataidon 1. {Regiment«, ©on aden biefen ?lb-

theilungen war gegen 12 Uhr, alfo gegen ben jweiten granjöfifdjen An-

griff, bie Offenfioe ergriffen worben. Oiefe, oon einigen Gompagnien — 5.

unb 8. Gompagnie lieib » {Regiment« **) — mit ganj heroorragenber Sraoour

unternommen, führte mehrere SIbtheilungcn nörblich über bie germc SDioräle

hinaus bi« an jene oben erwähnte iRemife.

*) $a« 9. 3äger>8ataitton imirbe batb jut GSrgdnjung feinet SKunition nod)

BifleOrenofi jurücfgefdpicf t unb griff erji fRad&mittaga wieber in ba» ffiefetbi ein.

**) Qauptmann #. b. Sann, Premier-fieutenant o. Cfitjrrre-iJJelcljtfjar.
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Allein, ba biefer (Segen Angriff ber 1. ©rigabe nic^t fo einheitlich

buribgeffibrt »erben fomitc wie jener ber 2. ©rigabe, eben weil bie ©atail»

(one fucceffioe, nach bem augenbtiefließen ©ebürfniß in ©erttenbung famen,

ba ferner in bem lebhaften geuergefecbt bei einjefnen Abteilungen halb

URunition« ©fanget eintrat unb bauptfäebtid), »eit burdf ba« fortgefefcte

Drängen bt8 geinbe« gegen ©eauoittier« bie 1. ©rigabe im (Sanken unb in

ihren 2:^eileti mehr ober minber in ber linfen glanfe bebrobt »ar, au«

biefen Urfaebeit mürbe bureb bie Derft^iebenen, mit großer Aufopferung unter-

nommenen Offenfioftöße ber 1. ©rigabe fein burcbf<b(agenber , bteibenber

(Srfotg errungen, ©ei ©eauoittier«, in ber ÜRitte ber ganjen ©tetlung, mar

ber eigentliche ©rennpunft ber ©ebtaebt.

Dort batten ba« 7. 3äger=©atai(ton, 2. 3äger>©ataiUon, 1. ©ataiUon

tfeibSRegiment«, bann bie eben babin birigirten ©ataitlonc ber 2. ©rigabe*)

(4. 3äger*©atailton unb 3. ©ataitton 2. SRegiment«), in ber SRicßtung auf

SDforäle entfliehen Sterrain gewonnen unb ©eauoittier« bobureb gefiebert,

»etebe« jefct, naebbem ficb ba« 2. ©ataitton 13. SRegiment« oerfeßoffen batte,

bureb ba« 3. ©ataitton 12. Diegiment« befefct roar.

3n Sbateau (SJoiirtj biett ficb bie 4. ©rigabe unb febien nach Abfeßta«

gung be« jweiten Angriff«, weteber gegen biefen ©unft ungefähr um
412 Ubr unternommen toorben »ar, junäeßft feine ©efaßr, ba« @(ßtoß unb

bie Umgebung ju öerticren. Die 4. ©rigabe »ar biefem feinblieben Anfturm

mit bem 1. ©ataitton 10. SRegiment«, metebem ba« 3. ©ataitton 13. SRegi*

ment« unb 3 Compagnien 1. ©ataitton« 13. SRegiment« folgten, offenfto

entgegentreten. Der Commanbeur be« 13. SRegiment« (Oberft gjfenburg)

führte perfönticb biefe Abtbeilungen oor, welche mit Schnellfeuer unb bureb

fortgefeßte« ©orbringen ben ©egner eine bebeutenbe ©treefe jurüeftrieben.

Da« 2. 'treffen unb jugteicb bie SReferoe bilbete um biefe 3<it (12 Ubr)

nur bie hart mitgenommene 3. ©rigabe, »etebe ficb in ber Derrain üßutbe

jwifeßen ©eauoittier« unb ©itlepreooft faminettc.

A(« biefetbe, bebrängt oon bem naebfotgenben geiube, bei ©eauoittier«

angefommen »ar, »urbe fee, »ie erwähnt, bureb bie Artillerie unb ba« 3.

©ataitton 12. SRegiment« aufgenommen, wobei ba« 4. CbeDauffc9**«*SRegi»

ment in Strab unb (Salopp oorprettte unb hiermit ben bebrongten ©tänftern

einigermaßen S?uft maebte.

Den Sern, um welchen ficb alle Struppen auf ber ganjen Oinie oon

SDforäle bi« ©ourt), fo»oßl im Angriff »ie in ber ©ertbeibigung concentrir*

ten, bitbete bie Artillerie. Diefetbe bewie« auf« SReue ißre ganj § e r

0

0 r=

ragenbe Siicßtigfeit, nnb ihrer Aufopferung unb Ausbauer ift e« oor Altem

ju bauten, baß bie fritifeben SDfomente gtiteftieb uberwunben würben. ©Sie

»eit waren bie fcßijnen Stßaten ber Artillerie am 2. December entfernt oon

*) Diefe SPalaidone fianbtn noef) in SWeteroe jioiidieii ©itlepreoofr unb bem $arl

»on @curp.
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jenttt t^<oretifrf>eit SJcfürc^tungcn, baß bie ©atterien ton nun an nur auf

große Siftancen f(impfen mürben! gebe Batterie bc« 1. @orp« ftanb an

biefem Tage im gnfanteriefeuer, manche ßietten nod; au« at« bie feinb»

tiißen Sßtänfter fcßon auf 400 ©ißrilt ßeratt roarett (Otioier, SIMaife, Steber

unb oiefe anbere)
;
mandje mürben ton ben granjöfifdjni Siraitteur»©tßroär*

men in ber gront unb in beiben glaitten gefaßt unb mußten ttaiß mehreren

©eiten jugtcicß feuern (triebet, ©tabelmann) bei einigen tonnten nur burdj

bie mutßigfte Eingebung ton Offizieren unb ©eibaten jene ©efdjüße, beren

©efpannung niebergefeßoffen mar, gegenüber ber auf nüdjfte Siftance ßeran-

gefommenen fcinbtiißen Infanterie in ©ießerßeit gebraut merben (©aumittter,

SReu ic.)*).

^mifdjen SDioräle unb ©eauoitlier« ßatten ju ber ßier in Siebe fteßenben

3eit ungefäßr 6—7 ©atterien (Otioier, ÜRataifb, triebet, Sieber, ©runb*

ßerr, Jütten, ©öd) ©ofition genommen, jmiftßett ©eauoitlier« unb ©ourß

feuerten nod) bie ©atterien ©tabetmann, ©aumütter, Gart, Sieu unb Stieß.

©3ir ßaben im ©orfteßenben terfutßf, ein ungefäßre« ©itb ber ©tetlung

be« 1. Gorp« ju fiyiren, mie fie fitß um 12 Ußr SDiittag« au« ber ©cfetßt«=

tage ergab.

S!a« geuer tobte mit ungebrotßener Jjeftigfeit fort; auf ©ourß, ©eau»

titlier«, bann gegen bie 2. ©rigabe bei SDiorate faufte unaufßbrtitß ein $agtl

ton ©ranaten
;

ber geinb feßien einen noißmatigen Singriff, roenigften« gegen

Gßatcau ©ourt), torjubereiten. S)ort ritßtete fiiß bie ©efaßittig in ben nun

moßt betannten Siäumen unb ©tettungen ein, um ben britten Angriff

grünbtiiß ju empfangen; aber audj in ©ourß trat bei ben Stbtßeitungen

SIRunition«fanget ein, bem nießt fogteieß abgeßotfen merben tonnte.**)

gür 11 Ußr mar ba« ©ingreifen ber 17. Infanterie' ©itifion ton

ifumeau au« lugefagt morben, aber biefe Ditifion ftieß mit ißrer Stoantgarbe

bei Cumeau auf überlegene feinbliiße t’räfte (3. Sitifion XVI. Gorp«) unb

mußte ben 3tu«gang biefe« tampfe« erft abroarten, eße fie ba« 1. Gorp«

unterftüßen tonnte.

Stutß bie 22. gufanterie-Sioifton , mettße ton ©aigtteaup reißt« ein»

fdßroenfenb in ba« ©efeißt um Soignß eingreifen roottte, mar ton ©ouprß

au« bureß ba« granjöfifdje XV. Gorp« angegriffen unb in fißmeren tampf

terffiidett morben.

©eneral o. b. Sann ßiett mit feinen Offizieren an bem ton ©eauoit-

tier« nadj SD2or;i(e füßrenben ©lege unb leitete ton bort ba« ©efeißt feiner

*) ®ie ©atterie SReber wie» einen feinbltcßen 3nfanterie-8ngriff auf nabe ®ifiance

butd; ißt geuer ab, »erfolgte bann ben geinfc, inbem fie in eine weiter »ormärt« gelegene

ßofltion eilte, unb fanb unter ben jufammengefißoffenen granjofen bie gaßne eine*

HRarftß-Dtegiment*.

**) hierbei enßanben einige jeitranbenbe SWifjBCtflänbniffe, inbem unter ber ©efapung

oon @our» 1 Sataiflon (3. ©ataitton 13. Stegiment«) mit ©erbet'CSemeßreti aufgerUflet

mar, unb baßer bie anbere Munition felbgoergänblid) nießt brauißen tonnte.
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Struppen; jmti Sßmtfiif tf»e Offiziere*), reelle ipm SMelbungeu iiberbratpten,

mürben in feiner 3iäpe fdjwer termunbet, ber ©eneral felbft, mit feinem

©tobe blieb .terftpont.**)

Slom ©rofjperjog fam mieberpolt bie bringenbe Slufforberung „fielen ju

bleiben" unb ©eneral n. b. Stann fonnte nur, auf feine fepr gelisteten ©a*

taillone roeifenb, bitten, baß bie 17. Infanterie*SDioifion halb eingreifen

miftpte, um im Vereine mit ipr au« biefer oerluftreitpen Defenfine jur

Offenfioe übergeben 3U fönnen.

©egen 1 lltjr brang ueuerbing« eine SBolfe non feinbliefjen Stiraillcur«,

gefolgt ton Golonncit gegen bie Sßeftfeite unb ©libmefttde ton Gpateau

©ourp oor. Die ©ertpeibiger patten alle oorbereitefen ©cp ußf(parten, fün-

fter, Stufen ic. befeßt unb ftrengfter ©efepl mar gegeben, erft ju feuern,

wenn ber geinb auf ttapc Oiftaitce perangefommett. 1)iefer näperte fiep

immer mepr, fein gattje« Slugcnmcrf auf ba§ ju erreiepenbe 3iel, Gpateau

©ourt), gerietet. gaft in bcmfelben Slttgenblitf, a(8 ba« peftigfte geuer au8

biefem gegen bie Angreifer loSbrad) nnb gefdpfoffene äbtpeilungcn (3. ©a*

taillon 13. ^Regiment«, 1. Bataillon 10. SKegiment«) neiterbingS jum ©egen«

flog torbraepen, fließ eine Srigabc ber 17. 3ttfanterie=®imfion, tteldje in

brillanter Drbnung oorging, mit Sßepemenj in bie reepte glanfe ber angrei«

feitbett granjofett; ein furje« iiberraftpte« ©tußen mtb bann eilte ber geinb

in llitorbnung gegen Coignp jurütf. 'JKit bem Grfeßeineti ber 17. 3ufan«

terie=SDitifion erfolgte ein allgemeine« Sßorriicfcii ber oorberften ©efnpt«*

linic be« 1. Gorp«.

Oer ©ieg war errungen!***)

Die 17. 3nfanteric*SDioifion brang toeiter itacp Coignp oor unb beftanb

bort noip einen meprfttinbigen, mit gemopnter ©ratour btinpgefüßrten part=

näcfigen ffampf gegen bortpin birigirte intacte Gruppen be« granjüjlftptn

XVII. Gorp«.

©on ©eite be« 1. Slrmee Gorp« mürben auf ©efepl be« ©roßperjog«

2—6pfbge Batterien (Garl unb 3ieu) ber 17. gnfantcrie * Oioifion juge-

roiefen, roclcpc mit nitpt unbebeutenben ©erluften, abermals im Infanterie«

feuer, Bftlid) ton Poignp ©ofitton napmen, unb biefen oom geinbe jiipe feft-

gehaltenen Ort befepoffeu.

*) $auptmanu n. ©ronfart bom ©enerafflabe
;

$remier<fieutenant b. ©entpeim.

**) Crfl am Stbenb, in bet Siäpe ton Soignt), mürbe ©cneral b. b. Sann Sou einer

©emeprfugel ar. ber Sieitgamaftpc getroffen.

•**) Xiefer Speit ber 17. Snfanlene-Sibifiou patte pier bie banfbare unb gläujcnb

gelobe Aufgabe, mit friftpen, intacten Struppen ben entftpeibenben Slop in einer part

bunpgefämpftcit Sefenpb-Siptatpt ju geben. Daß mir perjlitp erfreut maren enblitp bie

Unterftiißung fo roirtfam eingreifen ju fepen, verftept fid) rott felbft, nur muff, um SBliß*

berfitlnbniffe jit berpilten, bemertt merben, baß bie ©ertpeibiger ton Spateau @ourp girr

3eit notp nitpt baran batpten, biefen $un!t aufjugeben.

Sie im JBerte be« ©rneral iSpanjb ermapntc SBegnapme non ©ourp berupt auf

einem — roaprftpeinlitp abfitptlitpen — 3rrtpum.
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@ge bab 1. CSorpS bit oon ber 2. iörtgabe gliidüig begonnene Um«
gegung beb feinbliigen linfeu gliigelb fortfegen tonnte, mufften oor Allem

bie burig baS gin* unb gertoogenbe @efed)t burdj einanber getommenen

Druppentgeile toiebev georbnet unb mit frifdier ©luuition oerfegen toerben.

Die 1. ©rigabe fammeite igre Abtgeilungen bei Söeauoiflier«.

Die 2. 5örigabe concentrirte lieg in ber 9iäge oon ©torule unb jog

gierbei amg jene jur birecten Unterftüguug ber 1. ©rigabe benoeubeten

©ataillone (3. ©ataillon 2. 9tegimentS unb 4. (Jäger- ©ataillon) toieber

geran. Cegtereb tuar in ber Verfolgung beS toeidjenben geinbeb ju weit unb

ifolirt oorgegangen, unb erlitt gierbei ergeblicge ©ertufte.

3roiftgen ©eauoiUierb unb ©illepreooft gatte fieg inbeffen bie 3. ©ri«

gäbe formirt, toägrenb bie 4. ©rigabe toeftlicg beb oon igr 4 ©tunben oer»

tgeibigten ©ourg in fflereitfcgaftSftcllung fieg fammeite.

Die Artillerie, inbbefonbere bie ©atterieu ber 9ieferoe=Artillerie, ritgteten

unauSgcfegt igr geuer gegen tioigng unb bie bagintcr (roeftlid)) ftegenben

feinbliigen Druppen.

©egen J3 Ugr befagl ©enerat o. b. Saun, bajj bie 1. gmfanterie-Di*

oifion (bie 1. ©rigabe toar injtoifdjen an bie 2. ©rigabe gerangerüeft) bie

Umgegung beS Unten feinbliigen gliigelb fortfege unb gegen 9founeoi(le unb

©illepion briide.

Die 3. ©rigabe marfegirte oon ©eauoillierS gegen ÜJioraie.

Die 4. ©rigabe folgte ber 17. (Jnfanterie^Dioifiou auf igr bebfallfigcS

Slnfutgett.

Die 1. (Jnfanterie=Dioifüm oolljog allmägtig eine oollftänbige ?infs«

figtoentung mit ber gront gegen @iiben, oor bem reegten gliigel ben lürt

97onneoille, oor bem linfen gliigel ©cglojj unb ©art oon ©illepion.

Die 4. ©rigabe riidte ebenfalls nod) loeftlidj beb oon 9oigntj naig (a

SDtalaberie fiigrenben $9cgeS in eine ©efecgtSftellung unb lief) burig bab

2. ©ataillon 10. ^Regiments ben roeftliigcn 5tgei( oon 9oigng, aus roeltgem

Immer notg ©djüffe fielen, oom geinbe fäubern.

Dung bie Umgegung ber 1. 3nfanterie=Dioifion unb bie retgtb oon

biefer immer megr gegen ©aubert oorbringenbe 4. ßaoallerie-Dioifton unb

<£uiraffier*©rigabe war ber geinb gejtoutigeu, eine entfpreigeube Aenberung

feiner ©efeegtbtinie oorjunegmen; fein ganjer Unter gliigel toar jurüctge*

brängt unb gielt nur noig ©illepion feft.

3n ber neuen grontlittie eingerüeft, begann bie 1. (Jufanterie-Dioifion

ben ©ormarftg. ©on ber 2. ©rigabe nagm bab 9. (Jäger;©atailIon, toeltgeb,

naegbem eb in ©illepreooft SDfunition gefaßt, fieg an bie ©pige ber ©rigabe

gefegt gatte, ein flehte«, niSrbliig oon ©illepion gelegenes ©egöl}*) unb fegte

fieg bort feft. Dab 1. ©ataillon 2. Regiments riidte über bab 9. (Jäger*

©ataillon ginaub gegen ben ©art oon ©illepion oor, tonrbe aber mit bem

*) Auf bem Atla«-731att nidjt angegeben.
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heftigften ©ercetjr« unb SDtitraideufemgeuer empfangen, ebenfo bie redjt« be»

finblidfen ©ataidone (3. ©ataidon ßeib»ßegi;;teuts*) unb 1. ©ataidon 1.

Regiments) be« oorberften Treffen« ber 1. ©rigabe, alb fie unter perfbnli^er

Süßung beb üiommanbeur« be« ßeib-SRegiment« bie Offenfioe gegen ©ide«

pion fortfefcten. Diefeit ©untt fdjien ber geinb jur Sicherung feine« 9tüd-

juge« auf« Sieugerfte Ratten gu modelt, unb tonnte e« nidjt at« jmedmäfjig

erachtet »erben, mit ben, obroolji burd) ben «Sieg begeifterten aber bennodj

red)t erfdjöpften Gruppen, bei fdjott einbredjeuber Ounfelljeit ffiidepion nod)

anjngreifen. 'Dian burfte mit giemlidjer ©ieperijeit barauf rechnen, ba§ ber

©egner in ber 'Jiadjt ben Ort ofjnebie« räumen mürbe, dagegen richtete

beinahe bie gange 3lrtiderie be« 1. Sorp« il)r geuer gegen ©idepion unb bie

abgieljcnben feinblidjett Golonnen.

Um 4 Uljr hatte bie ätrtiderie ungefähr fotgenbe ©ofitionen:

3tuf bem äugerften regten glitgel, bei Stonneöiüe, bie beiben ©at»

terien ber ßuiraffter»©rigabe; biefelben feuerten nahegu in ben Dtüden ber

feinbliihen ©tedung bei ©idepion. Stuf bem regten giüget ber 1. ©rigabe:

bie ©atterien ©ruitljuifen, ©ring ßeopolb, ©iJlbner; oom (iitfen glügel ber

2. ©rigabe bi« gegen gougeu: bie ©atterien Oiioier, aJZataifö, 9?eber, ©bet,

Dtapr, Ü)feh, ©aumiider, triebet, ©runbherr. Somit gaben etma 80 ®e>

fchüge bem geinbe in biefer SRidjtung ba« ©eleite.

Oie Jiadjt machte enblid) bem blutigen itampf ein tinbe.

Oie urfprungliehe '2lbfid)t be« geinbe« mar am 2. Oecember gemefen,

bie geftern begonnene ©emegung gegen ^anoide unb Oourtj fortgufepen.

Oen erften Angriff gegen bie ©tedung bei ©eauoidier« unb ®ourp unter*

nahm bie 2. 3nfanterie»0ioifion (öarrp) be« XVI. ßorp« unb mürbe ber-

felbe, nad) ben Angaben be« ©eneral Gljangt) megen ungeniigenber ©orberei*

tung, fo grünblicfj abgefdjlagen, ba§ bie gemorfene Oioifion im »eiteren ©er*

laufe be« Oage« feljr unoertäffig mar. 2lber aud) bie 3. ^nfanterie Oioi»

fion (SDfauranbt)), meld)t fpäter mit itjrer ©pi§e in ßumeau auf bie 17.

3tifanterie«®ioifion ftieg , litt ftarf burd) unfere ©atterien bei @ourp.

(©hangt), ©eite 71.)

S« ift bie« 3ur ü<dft^lagen ber feinbliihen 2. (Jnfanterie^Oioifion oor*

güglid) ba« SRefultat be« briiäfeu ©egen Angriff« ber 3. ©rigabe gemefen,

ber hierbtird), menn and) nid)t gerechtfertigt, fo bod) burch ben (Srfolg ent»

fihulbigt mirb. Oie öraoour unb ©ehemetig, mit melden ber ©tojj oon

ben 5 fd)roacf)en ©ataidonen audgefU^rt mürbe, loderten bie ®efed)t8fäf)igfeit

einer feinblichen Oioifion für ben gangen ©thtadfttng !
**)

*) Stuf bem ®d)lad)tfe!b trafen ßr[atj-SDfannfd)aften ein, mtläft jogleid; oerttjeiit unb

in ba« ©efeipl geführt loutben.

**) ®ie geroorfene feinblitbe ®ioifiou mar „presque tout entifere et cn desordre“

bi« an ba« e<bfofj bon SiQepion suriidgegangen. ®ie anbere oon ber 17. Snfanterie-

®U>ifion bei Snmeau geflogene 3. 3nfanterie.®ioifion tonnte ttenigfien« in ber @e-

fe<bt«(inie gehalten »erben unb machte fogar nod) einen, alletbing« blutig abgeroiefenen,

Dflenpo-ißerfmb.
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ferner ift aus bem ©erid)t beö ©eneral (Sßanjt) ju entnehmen, baß bie

©ewegung gegen feine linfe gtante (2. ©rigabe, 4. (Saoallerie:®iDifion unb

(Suiraffier ©rigabe) bie ernfteften ©eforgniffe erregte. (Sr fagt hierüber:

„Dös qu'il s’aper^ut (b. f|. mir) que notre droite n etait plus i craindre

il en vente d la manoeuvre qui lui a taut de fois röussi, et changeant

son ordre de bataille, il se porta en masse sur notre gauche avec l'in-

tention de la tourner. On l'aper^ut distinctemenl dirigeant ses colonnes

sur Tanon et prenant une position d’equerre, en avant de la Maladerie

oü apparaisait en meme teraps une nombreuse cavalerie.“ (Sine ©ri*

gäbe ber feinblid>en 1. Infanterie $>ioifion naijm eine ^aferrfteUung gegen

biefen gtanfenangriff. T'aß ber ©eueral, ber uns gegenüberftanb, um üJlittag

bie Ueberjcugung gewonnen hatte: „Nous avions dvidemment affaire ä un

ennemi tres-snperieur en nombre“, gereift bem 1. (Sorps, weites mit

nur 14,800 ÜJlann Infanterie in baS ©efed)t riidte, zur größten (Sljre.

35ie ©erlufte beS 2lrmee>(Sorpö waren bebeutenb:

5tobt 15 Offiziere, 143 ÜJlann.

©ermunbet 85 „ 1718 „

©ermißt — „ 342 „

100 Offiziere, 2203 ÜJlann.

@omit betrug ber ©efammtoerluft in 2 lagen 137 Offiziere unb

3105 ÜJlann!

£)en größten ©erluft erlitt bie 3. ©rigabe, nämlich 39 Offiziere unb

765 ÜJlann; baS gu biefer ©rigabe gehörige 12. Üiegiment uertor allein

23 Offiziere unb 399 ÜJlann, wobei ju bemerten ift, baß bie ganze 3. ©ri*

gäbe nur mit 115 Offizieren unb 3936 ÜJlann ins geuer gerlicft mar.

Unter beit einzelnen ©ataillonen oerloren am weiften: baö 1. ©atail*

Ion 12. Regiments, weldjcS bei einem Stanb oon 11 Offizieren unb 268

ÜJlann — es ^atte nur 2 tSompagnien — 8 Offiziere unb 101 ÜJlann

STobte unb ©erwunbete jü^lte, unb ba« 4. f}öger>©ataillon, baS oon 13

Offizieren unb 450 ÜJlann, 6 Offiziere unb 181 ÜJlann auf bem @efed)ts*

felb liegen ließ.

üladjbem baS geuer enblid) auf ber ganjen üinie oerftummt war, rücften

bie milben Gruppen in engfte (Santonirungen, bie fie häufig mit ben zahl-

reidjen ©erwunbeten oon greunb unb geinb ju tfjeilen Ijatten, ober fie bc

Zogen ©ioouaf«. ßefetere boten aüerbingS bei ber eifigen Sötte, ohne ©troh

auf ben hartgefrorenen gUbern utib bei meift fe^r ftßmaler ©erpflegung bem

©olbaten nur eine feßr zweifelhafte (Srljolung.

©Jößrenb ber Ülacht ftanb bie 1. ©rigabe in OrgereS, bie 2. ©rigabe

in ©illeranb, grileufe, ©illeoe, ©illepereuj. ®ie 3. ©rigabe bezog (San-

tonements in la ÜJlalaberie unb 2anon, bie 4. ©rigabe in üoignp unb

gougeu.*)

') Sit 2. uni) 4. ©rigabe gaben bie ©orpogeu.
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Die Suiraffier=S8rigabe mar mit ber 4. daBatlerie*Dioifion bei einge=

tretener Dunlelgeit jurüefgcgangeti unb bejog Quartiere in ©aignolet, ©erci«,

unb ©oiffag; bie Artillerie* 9Jeferoe in unb bei dgateau dambrai.

©enerat o. b. Dann nagm fein Quartier abermals in Orgöre«.

©pät in ber Diadjt traf au« bem Hauptquartier ber Armee=Abtgeilung

ber ©efegt für ben nädjften Dag ein.

Demgemäß mürbe bie II. Armee mit bem 9. dorp« bie ©trage 0r*

I6an«—dtampe« ficfjer ftetlen, bamit ber Armee*Dgeil be« ©roggerjog« megr

greigeit für feine ©emegungen geminne.

gtir biefen mar im Allgemeinen Siacgftegeiibe« aitgeorbnet morben:

Die 22. 3nfanterie=Dioifion behauptet igrc ©tellung bei ©ouprg, beeft

bie ©trage Orleans—dgartre«.

Die 2. da»allerie*®ioifion concentrirt firf) auf bem (infen giügel ber

22. 3nfanterie-Dioifion unb unterftügt biefelbe in Srreiegung itjrer Aufgabe.

Die 17. 3nfanterie>Diuifion gegt auf ©atag oor, befcpt biefen Qrt

unb fmgt gügtung mit bem geinbe.

Die 4. daoa(lerie»Qioifion ftegt um 8 Ugr frül) mit 2 ©rigaben jmi»

fegen Citmeau unb Soigng, unterftügt bie 17. 3nfanterie*Dinifion unb ftegt

ju bereu DiSpofition. 1 ©rigabe biefer daoallerie-Dioifiou befegt unb be*

obaigtet bie beiben Ufer bc« donie=fflacgeS. Diefer legtereu ©rigabe finb

3 ©ataillone unb 1 ©atterie beS 1. dorp« jujutgeilen.

Da« 1. dorp« ftegt um 8 Ugr früg u clieval bet ©trage dgartre«

—

©ougg bei ?oignp. 3 ©ataillone unb 1 ©atterie finb ju jener an ben

donie*©ad) betaegirten daoaÜcrit'©rigabe abjugeben.

Demgemäg füllte ba« Armee*dorp« am 3. SDecember jur befogleneit

©tuube bei Coigng ftegen unb jroar mit ber 2. 3nfanterie*Dtoifion öftlieg,

mit ber 1. ^nfanterie-Dioifion, meftlieg ber ©trage; bie Artillerie Dteferoc

ginter ber 2. 3nfanteric=Diöifion, bie duiraffier-©rigabt ginter ber 1. 3n-

fanterie«Dioifion.

Der Aufmarfeg in bie ©ereitfigaftäftetlung bei ßoigng mar notg niegt

oollenbet, al« um 7J Ugr SDtorgen« ein abänbernber ©efegl eintraf.

Der gelbmarfcgafl ©riiij gricbritg darl beabfitgtigte geute ben gcinb

in feiner Stellung im Söalbe Bon Orleans ju faffen, unb mar ber reegte

giügel ber II. Armee, ba« 9. dorp«, gegen Artenag birigirt, mcliger Ort

um 9J Ugr angegriffen merben füllte.

Die ArmeC’Abtgeilung bc« ©roggerjog« gatte biefe« ©orgegen ber

II. Armee ju flanlircn, junäigft gegen bie Cinie ©ibg—dercotte«.

Demgemäg füllte bie 22. fJnfanterie'Dioifion um 9| Ugr bei 'fJouprg

ftegen, bereit ba« 9. dorp« ju cotogiren.

Die 2. daoallerie-Dioifion mugte ju gleiiger ©tunbc lin!« ber 22. 3n*

fanterie*Diüifion concentrirt fein.

Die 17. 3nfauterie<Dioifion gatte um 9J Ugr bei Anneuy,

ba« 1. dorp« bei Cumeau ju ftegen.
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3$on ber 4. SaüaÜerie<:ä}ioifion besait 1 örigabe bie igr geftellte 31uf-

gabt gegen ben Sonie=S3acg, roägrenb 2 ®rigabcn bei ßoigng ftt^ ju wercini-

gtn gatten.

gtma« fpäter mürbe ©eneral o. b. Xann münblug abertirt, bag roagr-

ftgeinlitg bie (infe Stügel--£)i»ifion (2 . 3tifatiterie-®ioifion) al« allgemeine

Öteferoe beftimmt merben mürbe.

3n ©efolgung be« Dperation8>iBefegl« mar ba« 3. SHegiment mit ber

4pfbgen (Batterie Stabeimann jiir betadjirten (Brigabe ber 4. Saoallerie*

®ioifiott abcommanbirt roorben.

3>djfadjt »oit '•Mrfettap.

(3. ®ecem6er.)*)

$>er tgätige Elntgeit, melden ba« 1. Sorp« an bitfem ©efetgt genom-

men, mar ein ftp geringer; bodj blieb immerhin bie Slufgabe eine mitgtige,

beren (Erfüllung aber gegen ben bureg bie geftrige Weberlage bemoralifirten

ffeinb (eine grofccn Scgroierigfeit bot.

TDie Strmee-Slbtgeilung be« ©roggeqog«, fpeciell ba« 1. Sorp« unb bie

4. ßa»alIerie-®i»ifion gatten auger ber eocntuellen Unterftügung be« Ein-

griff« auf Slrtenap, bie (Beftimmung, ein flanfirenbe« gingreifen ber gegen

^ßatag jurüdgegangenen feinblitgen Slbtgeilungen ju oerginbern.

@gt ber SDIarftg natg Cumeau angetreten mürbe, fam SDielbung, bag

33illepion oom geinbe notg befegt fei unb größere Solennen be« ©egner«

oon ©ommier« gegen EfJatat) jurüdgingen.

©eneral o. b. Sann befagt be«ga(b, bag al« äugerfte reegte planten =

SDedung bie Suiraffier- (Beigabe über (Billepion, Serre-noire gegen 9ienoillier«

marfigiren, unb Seiten-(ßatroui(len berfelbeu über gaberolle« natg grelle«

rücfen füllten. 311« nadjfte lliiterftiigung gatte eine golontie, beftegenb au«

bem 2. 3iiger-33ataillou, 1. Satailloit Ceib (Regiment« unb 3 S«cabron«

3. Sgeoauplegerä-SRegiment« unter Sommanbo be« Dberft Seonrob II., igren

aKarfcg über Sßillour« ju negmen.

(Born 2. 3fäger»S8ataillon mürben im SJerein mit Slbtgeilungen be«

1. ßuiraffier-Stegiment«, roeltge, obroogt bon ber (|3arfmauer au« augeftgoffen,

(ed natg SßiUepion gineingeritten mareit, gegen 80 ©efangene gematgt unb

6 gefüllte, feinblicge SBiunition« Söagen gefnnben.

,
3lu« ber (Ritgiutig oon terminier« ergielt bie guiraffier=33rigabe ®e-

fegügfeuer.

31uf biefe SBeife in ber reegten glanfe oor einem überrafdjenben 2ln*

griff gefiegert, mar ba« ©re« be« 1. gorp« jum Igeit über ba« ©tglatgt»

felb be« geftrigen £age« uad) tfumeau marftgirt unb gattt bort tBereitfegaft«*

(Stellung bejogen.

*) SWan toergleitf|e 3"afet 7 unb 8 be« II. ©anbe« ber 3agrbtt<ber.

3a$tbü<$er f. b. bculf^e unb Watine. 3)anblV. 18
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©egen 11 Ut/r traf Dom ®ro§fjcr$og ber iöcfe^t ein, bafi bie 2. 3m»

fanterie»DiDi|ioit als allgemeine Dfeferc ber 17. 3tifanterie<DiDifton ju folgen

tjabe, wal/renb ber IReft be8 Corps über ©ougp borjurüden nnb alle Statt»

fen»2Ingriffe abjufocifett f/abe.

Die 2. 3nfanterte«®iDiftoit brad) fofort auf unb marfdjirte, mit ber

4- ©rigabe an ber gpifee, über Stnneuy, DomainDittc, ©oiffap, SWaroitte

ffleattgencg nad) Gfjcüatty. Der übrige Streit bcS Corps riidte mit ber 1.

©rigabe ats Sloaittgarbe, metd/er bie 9lrtitteric»iRefcrDe unb bann bie 2. ©ri=

gabe folgte, in einer Gotomte an DomainDittc ttnb bettt ©eljbft Cgron Dor»

über, auf bie alte ©trage GtjartreS— OrteanS.

Die ©eitcn»Go(onncit ntaren roäf/renb beS 2Rarfd/cS toieber eingeriitft,

ba bie 4. GaDa(terie*DiDifioit bie Dedttng ber red/ten gtanfe übernommen

tjatte; bie Guiraffier»©rigabc bilbete bie Oueuc ber gaitjcn Gotonne, mät/renb

bie Slbttjcilungen ber 1. 3nfanterie-®iDifion fid/ itjrer ©rigabe aufStoffen,

baS 3. GljeuaitflcgcrS Dicgimcnt aber an bie Dctc Dorrücfte.

Die 1. ©rigabe beftattb f/entc nur aus 5 ©ataitloncn, ittbem baS 2. Sa*

tailton 1. ^Regiments auf ©efattgenen- Transport abeommanbirt mar. Die

Gpfbgen ©attcricn Jütten unb @djtci<$, fomie 1 CScabrott (4.) 3. CtjeDaup-

legerS-tRegimeittS marett ber 1. ©rigabe jiigettjeitt.

©iibtidj »on ©ougt) trafen bie CctaireurS ungefähr um 3 Uf/r 9tadj«

mittags auf ben Seinb, berfetbc ftanb ttbrblidj oon Drogtit) unb tjatte biefett

Ort befefct.

Die 1. ©rigabe ntarfefjirte auf.

ilfecJttö (roefttidj) bcS Don ©ougt) nad/ Drogntj flifjrcttbcit SegcS bie

Gpfbge ©atterie Jütten mit bem 2. ©ataitton Ceib»9?egitiient8, tinfs (Sfttid/)

bie Gpfbge ©atterie ©d)leid) unb baS 3. ©ataitlon ?eib»SRegimctit$. DaS

1. ©ataitlon 1. SRegiments, fomie bie 4pfbge ©atterie ©ruitljuifcn btieben

einftmeileit in SReferoc.

SttS bie ÜRetbnng eintraf, baß ber Seinb aud) Don 1’CneorneS gegen bie

mefttid/e tlmfaffung doh ©ougt/ Dorjugct/en Dcrftttf/e, mürben biefe (enteren

Stbttjeilnngen aus ber SRefcroe in bie rechte Stante biSponirt, mofetbft bie

4pfbge ©atterie ©ruitfjuifen neben jroci ebenfalls bort eingetroffenen ©at*

tcrien ber 4. CaoaltcrieDiDifion ^Jofition nat/m. DaS injroifd/ett nötige*

riidte 1. ©ataitlon 9cib ^Regiments (eS mar bei ber ©eitemGolonne gemefen)

befere ©ougt/, ebenfo 3 ©ataitlonc (9. 3ä0tt»©atai(lon, 1. unb 2. ©a*

taidott 11. {Regiments) unb bie Gpfbge ©attcric ©ötbner ber 2. ©rigabe.

Der nürbti$ oon STrognp ftetjeube geinb mar burd) baS Sciwr ber ©at*

tcrien ©d/teid/ nnb Jütten halb jum SBcid/en gebraut morbett.

Das 3. ©ataitlon ßeib*SRegiment8 rildte Dom tinfen Sfiiget juttt 3tn=

griff auf Drognt) oor, wäljrenb gleidjjeitig bie 4. CScabron 3. GfjeüauplegerS»

{Regiments Dom Comttiaitbeur beS {Regiments, Oberft Ceonrob II. norgefütjrt,

attaquirte. Diefe CScabron mad/te doii ben aus Drognt/ ftief/enben Slbt^ei-

(ungen ungefähr 80 9Jtann mit mehreren Offizieren ju ©efangenen; a(8 fte
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$ae 1. S?nt)trifrf)c Sorp8 o. b, Jami itn .(triebe 1870. 275

eben mit benfelben ben IRüdjug nntreten wollte, erhielt fie aber pliißlid) aus

einer weiter füblicß (iegenben SBerf^anjung ßeftiges ©emeßrr unb ©ranat*

feuer. Oie CScabroit mufte fid; in ©rab feßen unb bradjte bou ißreit

©efangenen nur jene juriief, wcldje mit ber Sliitge 511 biefem ©empo anju*

treiben waren.

Unterbeffen ßatte baS 3. 33atai£Ion ?eib-5RegimentS fein Sßorriicfen gegen

©rogttl), bie 9. Compagnie als {ßtünffer auSgcbcßnt, .fortgefeßt. ©er Ort

fetbft mürbe nidjt meßr oertßcibigt, bagegen bas SBataiflou aus ben baßinter

{iegenben Scßanjcn ßeftig befeßoffen. Oie 9. Compagnie*) riiefte burdj

ben Ort bem Öeinbe nad) unb certrieb ißn uodj aus feinen Serfcßan«

jungen.

Oie ©unfclßeit unb ber feßfeunige {Rüdjug bcS ©egitcrS**) malten

ßier bem ©cfcdjte ein Ctibc.

3n ©ougß war ncuerbingS ein ®efeßl beS ©rojjßerjogS cingelroffen,

metdjer ein Sßorriicfen bis Öa ißroccndjöre anorbnetc.

OaS jur Caüalfcrie-fBrigabc ^onißeim ber 4. Caoallcric.-Oicifion ab*

commanbirte 3. {Regiment war mit ber 4pfbgeit {Batterie ©tabefnmnn über

la {IRalaberie unb OrgercS {DIittagS nad; Cormainuiße getommen. OaS
3. {Bataillon ({LXajor SBeitß) erhielt bie SBeifnng, na cf) IBajocßcS cn OunoiS

ju marfeßiren, unb bort eingetroffen, ben weiteren SBcfcßf, bie Orte SJarije

unb {Rotonoille ju befeßen.

Sltt einem SBafbe norböftlicß 0011 SJarije ßatte eine ftarfe feinblicße

3nfanteric'?lbtßeilnng ©teflung genommen.

CS cntroidelte fid) ein mcßrftünbigeS geuergefeeßt, mäßrenb welken

ber ©egner jweimaf oerfueßte, gegen baS 3. {Bataillon 3. {Regiments offenfio

oorjubreeßen, aber febeSmat mit SBertuft abgewiefen würbe.

Oa ein rechtzeitiges ^eranfommen uon 3}erftärfuugen aus Cormainoillc,

wofelbft bie übrigen {Bataillone beS 3. {Regiments cantonirten, bei ber Borge-

rüdten OageSjeit nid)t meßr ju erwarten war, befaßt ©enerafmajor c. £>ont--

ßeint, ba§ baS 3. {Bataillon baS geuer einftefte unb nad; öajocßcS eit OunoiS

in Ouartiere rüde.

SßJtc bie oorgenommenen {RecognoScirungcu ergaben, War ber geinb in

ber ©tärfc con einigen {Bataillonen unb etwas Cacatlevie ebenfalls in ber

{Ritßtuttg auf Cßateaubuu jurüdgegangeu.

Stuf bem tinfen granjüfifißcn glügel tjatteu ßente baS XVI. unb XVII.

*) ®iefe Sompagnie, in ben ©efedjtcti am 1 . unb 2 . ®ecember luieberljott genannt,

bcftanb nur nod) au8 3 fdjmadjeu 3ügen.

**) Sinen fomifepen ®emei8 » 01t ber Sile be8 SHilrfiitgcB unb jugfeid) »an bem miti-

tairifdjen (Seift ber SBobilgarben, gab eine große Stnjatjt 5 0 f e ti, metdfe auf ber ©tiaße

gefunben mürben unb non beiten einige an her ©eite a 11 ( g e ( d) (
i fj t mären, bttrd; metdje

SJlanipnlalion bie ef)cnialigeu Sefißer biejes Äleibitng8 fiiicfe6 ipren loiletlemedjfet mafjr-

ftpeinlitb 511 befdftennigen gefndjt paben.

18*
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276 Das 1. Satjerifdje Corp* ». b. Stalin im Äriege 1870.

ilorps*), toeldje nunmehr beibe unter bern SBefe^t beS ©eneral Gtfjanjb ftan»

ben, ihren 9?iiefjug gegen bie um Orleans angelegten SBerfe^anjungen fort»

gefegt. 3118 92a^miitag8 ba8 ftarfe ©efdjühfeuer in ber fRidjtung be8 gran*

jüjtfdjen XV. <5orp8 (bei Slrtenap unb CStjeoillq) eernommen mürbe, erhielt

bie 2. Infanterie- Dioifion XVI. CiorpS ben Skfegl anf Sougl) oorjuftogen.

§>ierau8 entroidfette fitf) ba8 oben ermähnte furje ©efecfjt. SSnbererfcit« mar

in ßhateaubnn eine für ba8 XVII. (JorpS beftimmte IBrigabe (Oberft fßariS)

eingetroffen, meldjent bie Slöeifung jufam, länge be8 Sonie-IBatheS nach ^Jatap

tjeranjurütfen. Gruppen biefer Skigabe, roaftrfc^einlicf) eine Slrrieregarbe,

hatten gegen ba8 3. ^Bataillon 3. ^Regiments im ®efed)t geftanben.

Die SBerlufie roaren feige gering:

Dobt 2 Offtjiere, 4 ÜRann.

SSerrounbet 1 „ 16 „

3 Offijiere, 20 üDiann.

3lm 3lbenb be8 3. December hatte ba8 1. Sorps folgenbe «Stellung:

1. Skigabe mit bem ®ro8 in ?a fßrooemfiere
;
ba8 3. ©ataillon 9eib-

Regiments in Drognt).

2. Sataillott 9eib=9?egiment8 auf 33orpoften.

2. IBrigabe. 1. unb 2. Sataillon 11. {Regiments, 9. Otäger-Öataillon,

6pfbge Batterie Sölbner in €ougt;, ber IReft ber Skigabe theil8 in engfter

ßantonirung, theilS im ©ioouaf in unb bei 9a {fkooendjere.

Die 2. Infanterie » Dioifion Sioouaf unb enge ßautonirung in

(She&aup.

Die duiraffier* Skigabe bioouatirte bei 9e8 ©ranbeS SJorbeS,

Die 3lrti£lerie»SReferoe bei Drognp.

©egen Slbenb hatte e8 ftarf ju regnen begonnen, aber mährenb ber

9ia$t unb befonberS am nächften borgen trat abermals heftige Saite mit

einem fdmeibenben DIorboftminbe ein, bie ben bioouafirenbcn Druppett in

ihren naffen Rleibern boppelt empfinblid) mürbe.

SRorgenS 1 U(jr traf ber Skfef)l für ben 4. December ein.

Der Skinj=ge[bmarfchall hatte ba8 Vorgehen ber gefammten Slrmee

gegen Orleans befohlen; bemgemäg mar für bie 3lrmee<3lbtheilnng ange»

orbnet:

Die 17. 3nfanterie»Dioifion, melcher 1 {Regiment ber 2. daoaHerie*

Dioifion ju übcrmeifen ift, fd>icft um 7 Uhr ihre Sloantgarbc auf ©ibg,

folgt mit bem ©ro8 um 8 Uhr; leiftet ber geinb in ©ibp feinen Söiber«

ftanb, fo ift ber SDiarfd) auf Orleans fortjufefcen.

Die 22. 3nfanterie*Dioifion folgt um 8 Uhr ber 17. 3nfanterie--Diöi»

fion unb bleibt jur DiSpofition be8 ©rogljergogS.

*) ®er Soitimanbirenbe biefe« Sorp«, Oeneral be @oni«, loetdjer Stage« Borger feine

bem XVI. fforp« ju villfe geeilten Struppen perfbnlitp in« geuer geführt hatte, toar bei

bem Orte Soignt) fdjraer serttunbet luorben.
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Die 2. fiaoallerie^Dioifion folgt ginter ber 22. 3nfoM ^tic=I^ioifion.

Da« 1. Sorg« concentrirt fidj um 8 llgr bei Ca ^rooen^ere unb gegt

über in ber Ih'ügtung auf Orlfon« oor.

Die 4. @a»allerie>Dioifion rüdt über §uetre tiacg Boulat) auf bie

große ©trage nad) Orlean«, fügt jeboeg 1 Brigabe mit ben 3 Bagerifcgcn

Bataillonen jur Sufflärung unb Sicherung be« Derrain« in meftlieger SHirfj*

tung eine StuffteUung negmen; öorjug«roeife mar in ber 3ii(gtung auf Beau*

geueg aufjuflären.

SßJägrenb ber bittcrfalten .'iatgt mar eine Sinjagl Ueberläufer ju ben

Borgoftcn gefommen, metdje angaben, bag feinblidjerfeit« Sille« jurildginge

unb mau fug uiegt megr fcglagen roollc. Bei bem Slnblid biefer gatb er*

frorenen unb oergungerten feinblitgen ©olbaten moigtc man faum erwarten,

bag ber ©egner notg fo jägen BSiberftanb ju teiften oermöge, roie er ign in

ben näigften Dagen ben Eingriffen bei Beaugtncg entgegenfegte.

8lm 4. December friig 7 llgr mar ba« 1. Sorg« bei Ca Brooenegere

in Bereitfegaft.

81(8 ÜJlorgengrug fanbte un« ber geinb aus feiner bei ©ibg aufgeroor.

fenen unb mit 6(giff0gef(giigen armirten ©eganje einige ©ranaten größten

ßaüber«, bie glüdlitgerroeife ogne ©(gaben ju tgun oor ber gront ber birgt

gebrängt ftegenben Druggen einfcglugeu.

(50 f(geint faft a(0 gatten bei ©ibg bie granjöfiftgeH Kanoniere nur

gefeuert, um igre ©efegüge jit entlaben, benn natg 6—8 ©d)ug mürbe bie

©eganje geräumt unb bie Kanonen unoernagelt jurüdgelaffen.

fdjladjt »ott Orleans.

(4. ®ecember.)

Um 8 llgr Biorgen« bratg ba« 1. Sorg« au« feiner Bereitfegaft«*

(Stellung bei Ca ‘ißi'OMt'cgime auf, um bie befoglene Borritduug ju beginnen.

®8 mar ein fegöner, (larer, aber fegr Jalter Dag; berfelbe eiflge 9lorb*

oft-SBinb fegte über bie gart gefrorenen gelber gin, roie am 2. December.

Der Bormarftg mürbe in ©taffein oom linlen glügel »orrcärt« on*

getreten.

Die 1. 3nfanteric*Di»ifion bilbete ben linfen glügel, mit ber 2. Bri*

gäbe an ber ©gige, redjt« unb etma« jurüdgenommen marfegirte bie 2. 3n*

fanterre-Dioifion mit ber 4. Brigabe öorau«.

81(0 reigte (Staffel folgte bie ßuiraffier* Brigabe ber 2. 3nfüütt™'

Dioifion.

8tuf bem äujjerften retgten glügel ber gefammten 8lrmee, rcelege gegen

Drtean« torriidte, marfegirte bie 8. (Saoallerie* Brigabe (©eneralmajor ». $>ont=

gtim, UlanemSRegiment Br. 10 unb ßuiraffier*3tegiment Br. 5.) mit bem

3. Regiment unb ber 4 gfbgen Batterie ©tabelmann oon Gormainoiile naeg

flatag.
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3wif<f)en biefem SeitemOetadjement mtb bctn ve^tcn gtügct beb 1. Gorpb

bewegten fid) 2 @at>allerie*©rigaben ber 4. Caballeric^OiDifion mit 2 reiten*

ben Söattericu gegen Söritl^ unb bab ©eljöft Ca ©orbe.

Oie 2. ©rigabe (©eueralmafor ö. Orff) beftanb anb:

4. 3“9^'S3ataiüon (@tabb*tpauptmann 2Böl)r).

1 . ©ataillon (§auptntaun Slllmetjer),

2. „ (ÜKajor Goulon),

3. „ (©tabb*£>anptmann Gffner).

2 . Ofegimetit,

Oberft D. b. Sann.

11 . Regiment,

Oberft ©dfmibt.

1 . ©ataillon (§auptmauit 3 cd)),

2.

Oioifioit 9fcber.

(üKajor © 8t)c).

9. 3äger ©ataillon (gmuptmann Cinbner).

4pfbge ©rigabe-Satterie ©rmtbljerr.

6 pfbge Batterie 'JJrinj Ceopolb,
j
mm ber Artille-

ßpfbge ©atterie Sijlbner
|

rie-9fefert>e.

©on biefer Sörigabc war eine Aoantgarbe oorgefdjoben worben, welche

unter Gommanbo beb Oberft Ceonrob II., aub bem 9. 3<tger'©ataillon, 2.

unb 3. ©ataillon 2. 9icgimentb, ber 4 pfbgett Batterie @ruttbf)err unb

bem 3. Gf)eoauf(egcrb=9tegimcnt gebilbet mar.

Alb bie Gclaireurb über ben $öf)cnrü<fcn jtDifrfjeix Jjmetre unb bem

©eljöft IDJeulcb fjiuaub famcu unb fid) bem Oorfe Sri© näherten, erhielten

fie aubb iefem Orte geuer.

Oie Strecfe jwifefien £metre unb ©riet) war »ollfommeu offen unb

gegen (enteren 'ßunlt fanft anfteigenb; ctje baljer bie 3nfanterie fid) in biefem

511m Eingriff uugUnftigen Serrain oorbewegte, war cb nott)wenbig, juerft bie

'Artillerie gegen ©riet) mirleu ju taffen.

Oie 3 ©attcricn ber 2 . ©rigabe nahmen ©ofitiou rcd)tb (weftlid)) ber

gerrne SDtculeb unb cröffncten bab geuer gegen ©riet).

Oie ©ataillonc ber Aoatttgarbe marfd)irten linlb neben ber Artillerie

auf unb jrnar an biefe anfef)ücgettb bab 2. ©atailloit 2. 91egimentb, bann

bab 3. ©ataillon 2. 9lcgimeutb unb auf bem linteu gliigel bab 9. 3“flcr;

©ataillou
;
bab 3. Gl)e»auj(egerb:9Jcgimcnt geteilt Ijinter beibeu glügeln.

Oer 9ieft ber 2. ©rigabe, fowie bie in jmeiter ßinie folgenbe 1. ©ri*

gäbe gelten fjiittcr bem Jpaug in oerbedter Stellung.

©alb fat) mau feinblidje Abteilungen im eiligen Abjug oon ©riet;

gegen ©oulap.

Unterbeffen mar and) bie 2 . 3nf<tnteric»Oioifion reefjtb neben ber 1 .

3nfanterie=Oibifiou in bie ©efedjtblinie eingerüdt.

Oie an ber ©pifee marfdjirenbe 4. ©rigabe (©encralmajor 9tubotpl)

0

.

b. Santi) war formirt aub:

7. 3äger ©ataillon (ißremiemCieutenaut i)ief)m).

1 . ©ataillon (9)7ajor §eeg),

2. „ (ÜJiajor Vetjtljäiifer),

3. „ (Stabb^auptmann ffiefcgcr).

10. 9?egiment,

Oberft 3oitncr.
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13. [Regiment,

Obcrft 7)fenburg.

1. Bataillon (üRojor Silber«),

2. „ (URajor ©tpönpneb),

3. „ (©tab«-$auptmann ftaag).

4pfbge Brigabe= Batterie BaumüHer*) (Bartp).

Gpfbgc [Batterie 3)?ep**) (Söpnle), ) ber ©ioifion««

6pfbge [Batterie ffriebet
j

Jlrtittcrie.

©ie 2. 3iifaiiterie:®iöifion marfdjirte pinter bem $öpenjug, iifttid) oon

$uetre auf.

3” erfter Pinie bie 4. Beigabe mit bett 3 Bataillonen 10. [Regiment«

unb bem 7. Sägcr»Batäitton tm 1. ©reffen, ben 2 Bataillonen 13. [Regi-

ment« im 2. ©reffen unb ben 3 Batterien im 3. ©reffen.

3n jrociter Pinie, at« SRefcroe, marfdjirte ebenfalls in 3 ©reffen bie

3. Brigabe***) auf.

2lt« bie ÜRelbmig eintraf, bap Bricp unb bie jmiftpett biefem ©orfe unb

Saturn) fiegenben SBa(b=Barcetten oom geinbe befept feien, mürben bie 3

Batterien ber 4. Brigabe in Bofition öfttiep uoit £>uetre gebraept mtb be-

gannen baö geuer. 3U biefer 3f* (/ 9 Upr Bormittag«, maren and) 2 reitenbe

Batterien ber 4. Saoatlcrie> ©ioifion mefttid) oon $netre in 3tction.

Bei Batap patte fiep batb nad) 8 Upr ebenfatt« ein tebpafte« ©cfedjt

entmiefett.

©ie ©eiten-Solonne bc« ©eneratmajor ooit $ontpeim mar mit ber

©pipe (2. (Sompugitic 3. [Regiment« unb 1. ©Scabron Ulanen) gegen 8 llpr

in ber IRäpe oon Batap eingetroffen unb fanb biefen gropen Ort befept unb

beffen Umfaffung gur uaippattigen Bertpeibigung eingerieptet.

©a« 1. Bataitton 3. [Regiment« ($auptmanu ©epteid)) mürbe gegen

bie BJcftfcite, ba« 2. Bataillon 3. [Regiment« (@tab«=|)auptmann Barfcoal)

gegen bie IRorbfeite jum Angriffe biöponirt, ba« 3. Bataitton 3. [Regiment«

(tDtajor Bcitp) oortäufig in [Refcroe juriidbepatten
;

bie 4pfbge Batterie

©tabetmann bemarf beit Ort mit Braubgranaten, meltpe naep menigen

©tpiiffen jiiubeten; bie Saoatlerie enbtiep bedte bie beiben gtanten.

Bi« um 9 Upr mar baö ©efetpt bei Batap ftpon fepr (ebpaft gemor-

ben, opne bap gegen ben gut gebedt ftepeuben unb an 3apt iibertegenen geinb

ein örfotg erjiett roerben tonnte.

®a« ®ro« be« 1. ?trmec*ßorp« patte auf Befcpl be« ©cucrato. b. ©ann

batb naep 9 Upr feine Bcmegung gegen Boittap fortgefept unb pierju eine

Keine Pinfsfcpmentung oottjogen.

®te 2. Beigabe, at« ©pipe ber 1. 3nfanterie<®ioifion, napm mit

ipren im 1. ©reffen aufmarfepirten Bataillonen bie ©irection gegegen ben

mefttiep oon Sanorp tiegenben ÜBalb. ©erfetbe mar oon einer Keinen fcinb=

*) $«u)itmann Saumütter mar am 2. ©ccember bernmnbet roorben.

**) ^auptuiann 3Rep am 2. ©ecember oerrounbet.

»**) ®ie 3. Brigabe beftanb nur au« 4 Bataillonen
,
ba 3 Bataillone 3. [Regiment«

jur 4. Ca»atterie-®ibifion, bejiepuug«tueife 8. Sabatlevie-Brigabe, abcoromanbirt waren.
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liehen Slbthcilung liefert, »eiche bic bieffcitigen ©läufler bi« auf 100 Schritt

herantommrn lieg unb bann erft itjr geuer abgab, hierauf aber, ohne ernft-

liefen Sibrrftanb ju oerfudjen, nach ©oulap jurüdgiitg.

211« bie Bataillone be« 1. Dreffen« an ber Silb-8ifiere be« Salbe«

aitgelommen »aren, machte bie 2. ©rigabe $att; ba« 2. ©ataillon 2. Re-

giment« unb ba« 3. ©ataillon 2. Regiment« befefeten ben Salbfaum unb

3anurtj, ba« 9. 3äger ©ataillon auf bem liuten ginget ftanb ebenfall« jutn

Urteil in 3anorh, jum ©heil an bem öfilid) oon biefem Orte fi<h ^injiel|en=

ben fanften £>e>henruden. Der geinb gatte eine Lünette mit recht« unb linf«

ange^ängten 3fägergräben norböftlict boti ©oulat) mit gtifanterie unb unge-

fähr 8 ©efd)ühen befegt, »eldje nunmehr ein lebhafte« geuer gegen bie Stel-

lung ber 2. ©rigabe eröffneten.

Die 6pfbge ©atterie ©rin} i?eopolb trat jmifchen ^andd) unb bem

Salbe in Slction gegen bic feinblichen ©erfd)anjitngen ; bie bort poftirte gran-

jüfifdjc 21rti(lerie fdgog mit auägejeichnetcr ©räcifion gegen bie bieffeitige

©atterie, »eiche aber feft in ihrer Stellung au«hielt.

©alb brachte $auptmann Reber auch bie 6pfbge ©atterie Sölbner neben

ber fefjon aufgefahrenen ©atterie in ©ofition, »ährenb etwa« fpäter bie 4 pfbgc

©atterie ©runbfjerr auf bem rechten gliigel ber 2. ©rigabe, gebedt burch ba«

herangejogene 4. gäger-SataiUon unb ba« hinter biefem befinbliche 1. Ba-

taillon 2. Regiment«, Stellung nahm.

Der geinb erroiberte ba« @cfd|iihfcuer fehr lebhaft, fegien aber hoch burch

bie Sirfung bev bieffeitigen 2lrti(lerie, befonber« at« anch ©atterien ber 2. 3nfan-

leri-Dioifion in Ühätigleit traten, allmählig unruhig ju »erben unb eine feinb-

liche ©atterie oertieg bie ©erfeganjung öftlieg oon ©oulap, noch ege ih* bie

näher lommenben ©länfler gefährlich »erben fonnten.

Die 2. 3nfanterie»Dioifion hatte ihre Bewegung gegen ©oulag ebenfall«

halb nach 9 llgr begonnen unb »ar fo oorgerüdt, bag ber rechte gliigel be«

1. Xreffen« hart an ©riet) oorüberfam. 3” liefen Ort »ar ba« 7. 3äger*

©ataillon oorauSgefenbet »orbeu, um ihn ju burchfuchen unb oon atlenfall«

jnrüdgebliebenen feinblichen Mbtgeilungen ju fäubertt.

81uf ber £>öf)e bei ©riet) angefommeu, begannen bic ©läntler be« 10. Regi-

ment«, allerbing« anfänglich auf fehr große Entfernung, unb baßer »ogl ohne

Sirfung, ihr geuer gegen bie ©ertheibiger ber Schanden bei ©oulag.

©on ben 3 ©atterien ber 4. ©rigabe hatte bie 6pfbge ©atterie Äriebel auf beut

littfen gliigel berfelben,in bcrüiide j»ifdjcn j»eiSalb=©arcellen©ofition genom-

men, bie 6 pfbge ©atterie .gogule »ar öftlicß oon ©rieh unb bei ihr auch 2 ©efcgüfce

ber 4pfbgen ©atterie ©artg aufgefahren, »ährenb bie 4 übrigen ©efeßüfee biefer

legieren ©atterie*) etroa« fpäter am »eftlichen Grnbe oon ©rieh Stellung nahmen.

*) $ie[e 4 nutrben im Ovte ©riet) geloben — ber Stiifjop jtlr bie injmifcben

burch bie »glich ©rieh Pehenbe ©atierie gefunbenc 2>iPance genommen — unb

bann in erhöheter ©angort rorgefübrt, um (ogfeid) ba« geuer gegen bie € cf) ernten mit

CSrfolg tu beginnen.

Digitized by Goqgle



2>a8 1. Öaljerildji <£oip8 o. b. ton« im Stiege 1870. 281

7. 3äger-©ataitlon mar nach Ourcßfucßung Bon ©ließ oßne mei*

teren ©efeßl in naßejii {üblicher (Richtung gegen eine quer über bie große

©trage Orleans—©ßateanbun gelegte ©cßanje oorgegangen. Au« biefer be-

fcßoß bcr geinb mit Artillerie bie ©tetlung bei ©riet) unb namentlich bie

bort poftirteu ©otterien.

Oie 3. ©rigabe ftanb noch öftlich oon ©riet) oerbeeft in SReferoe.

(50 mochte etwa ^a(6 11 llßr fein; ba0 Armee*@orp0 ftanb jmifeßen

©rieh unb (Janott), Sront gegen ©oulap, mit ber 4. ©rigabe unb 2. ©ri>

gäbe in erfter, mit ber 3. unb 1. ©rigabe in jtueiter ©nie; bie ßuiraffier»

©rigabe unb Artillerie- SReferoe bitbeten eine brittc ©nie; 6 ©atterien unb

bie ©(fintier ber ©orbertreffeu mären im lebhaften geuergefeeßt gegen ben

in ben ©cßanjeti fteßenben geinb; baS 7. 3äger=©ataillon im langfamen

©orriiefen gegen bie große ©traße. 91 ud) bie 17. (jnfanterie-Oioifion mar

nach 10 Ußr bei 3anorl) mit bem (inten glügel ber 2. ©rigabe in güßlung

getreten.

©eneral b. b. Sann befanb fid) eben an ber {üblichen ©flere Bon

©rieß o(0 oon einer ©aoallerie-©rigabc ber 4. GaBallerie-Dioifion bie 2Rel*

bung eintraf, baß ftarte feinbliche ©olonnen oon @t. ©eraoh gegen SoinceS

im Anrücfen feien.

Oiefe ©emegung bc0 geinbe«, menn fie mit bebeutenben Sraften gegen

bie rechte giante unb ben (Rüden beS 1. 6orp« fortgefeyt mürbe, tonnte be*

bentlicß roerben unb e« tarn barauf an, biefelbe gleich im ©eginn jtt hemmen.

Au6 bem 2. Treffen bcr 4. ©rigabe mürbe baS 1. ©ataillon 13. (Re*

giment0 jur gcftßaltnng oon ©riet) beorbert. Oaffelbe befeßte mit 2^ @om*

pagnien bie fiiblidje nnb fübmeftliche l'iftörc unb behielt li Sompagnien in

(Referoe.

Oie junaeßft jur fpanb befinbliche 3. ©rigabe erhielt ©efeßl, meftlich

oon ©rieh eine ©cfedjtSftellung gegen SoinceS ju nehmen unb ebenfo betam

bie ArtilIerie*SReferoe bie SSJeifnng an ben bebroßeten rechten glügel ßeranju*

rücten. SDiajor SBill oon ber Artillerie-SRefcroe eilte gegen SoinceS, um eine

geeignete ©ofition für feine ©atterien ju recognoSciren.

Oer ©omtnanbeur ber 4. ßaBallerie = Oioifion, ©ritij Albrecht (©ater),

mar unterbeffen ju @enera( o. b. Tann getommen, biefem oetfichernb, baß

feine beiben Saoallerie^Srigaben genügen mürben, um ben geinb am meiteren

©orgeßen aufjußalten; auch SKojor SBitt melbete, baß bie Haltung ber bei

©oince« fteßenben feinblicßen Abteilungen fein offenfioe« ©orgeßen ermar*

ten ließe.

©äßrenb biefer $eit (^at6 11 Ußr bi« 11 Ußr) mar aber, oßnc baß

bie ©ommanbirenben bei ©rieh baoon ERacßricßt ßatten, ber Angriff auf

©ataß mißglücft, unb befanb fieß bie 8. ©aoallerie. ©rigabe mit ben 3 ©a*

taillonen 3. (Regiment«, melcße empfinblicße ©erlufte erlitten hatten, unb ber

4pfbgen ©atterie ©tabelmann auf bem (Rüdtmarfcß naeß Terminier«.

fjüttc man oon bem ungünftigen SRefultat bei ©atat) Senntniß geßabt,
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fo mürbe bcr Concentrirung feiublidjer Kräfte bei Coiitce« oicllcicbt ein

größere« ©ewidjt beigetegt mtb bie Borriicfung gegen JDrme« wefentlicb oer»

jögert morben fein. ®ic3 tuarb bi« jur Slufffärung bcr Berbältniffe in bcr

regten glanfe nur in foloeit fiftirt, baß bie Golonncn felbft noch niept ror=

brechen foüten, luofjb aber batten unterbeffen bie ißtänfier im Berein mit ber

Slrtiüerie, ben «Sturm in au«giebigfter BSeife oorbercitet, nnb erftcre, oon

ber broljettben 'Bewegung be« geinbe« stiebt« afjitenb, fidj ttjeibiueife auf nad)fte

3)iftance Bon beit Scbaitjeu fcftgcfefct.

2luf bem rechten glilget Ijatte ba« 7. Qager-Butaillon feine Bewegung

gegen bie an ber Straße befinblit^e Sdjanje*) fortgefefet; um biefe« ifofirt

oorgeijenbe 3ägcr»©ataillou Bor einem möglichen 9?iitffd)fag ju fiebern, mürbe

ibm ba« 1. Bataillon 13. ^Regiment« nadjgefenbet, milbrenb für biefe« ba«

2. Bataillon 13. ^Regiment« bie Bcfefjung Bon Bricb übernahm. Crftcre«

nahm auf bem rechten gtügel be« 7. fjäger * Bataillon« Stellung unb

mürben nach unb nach alle Compagnien beffelbcn in bie gcuerlinie

genommen.

3fn bcr ÜRitte batten 2 Compagnien (7. unb 9.) be« 10. ^Regiment«

fid) an ba« oont geinbe mtbegrciflidjcrweifc nicht befc^te ©eböft 8e Goubrap

berangefdjlicben unb fd)lcunig oon bcmfelbeit Befifc genommen. ®ie 5. Gotn»

pagnie biefe« Regiment« folgte eben bafjin, unb nun richteten biefe 3 Com»

pagnieu auf eine Gntfernung oon 400—500 Stritt ein heftige« geucr gegen

bie glanfe uub Kopie ber öftlitb oon Boulat) liegenbcit Berfcbangnng. ®iefe«

geuer benabrn bem geinbe bie Bioglicbfeit, alle feine ©efebübe ju retten,

inbem bie Befpannung uiebergefeboffen mürbe.

2ludj bou bem 2. Bataillon 2. ^Regiment« batten 2 Compagnien (5.

unb 6.) in einer Saubgrube 500 Schritte oon ber Berfcbaujnng geeignete

Stellung gefunben, um mit einigem (irrfolg ihr geuer abgeben 3U lönnen.

©encrat o. b. ®ann batte fitb entfcbloffen, obroobl bie feinblicben Go*

lonneu noch bei Goincc« ftanben, unter ^imidlafftutg pcr 3 . Brigabe unb

ber 2lrtillerie=9ieferoc bei Brief?, mit bem @ro« feine« Gorp« bie Offenfioe

in ber SRicptung auf Orme« fortjufepen.

BJieberum, roie oor 2 2Ronaten fab man in ber gerne bie 3T^iirmc

bcr Katpebrale oon Ortean« unb bie im Sonnenfcbein bcH gtänjenben

Fünfer oon Orme«. (53 galt benfelben ffampfprei« mic am 11. October,

nnb ein gemiffe« ©efübl ftoljer ©enugtbumtg mochte gübrer unb Gruppen

überfommen, al« in bem näcbften ÜRoment, mie an jenem £age, mit meit=

bin fcballenbem ^mrrap bie Scbanjen erftiirmt unb bie geiitbe in eilige

glucbt gejagt mürben. £anfenbc aber patten feit bem Kampfe bei GouluiierS

*) 2)iefe Sdjanje, ebenfalls aus einer SÜlnette mit angdjängten 3äger»©räben be»

fleßeicb, Ing ettoaS luefltid) Sou bem tßunlt, iso ber »on 8e Soubrop nad) CiloS Uubrp

filfjrenbe 2öeg bie große Straße trifft.
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bicfe ©euugtljuung, bie Siebereinnaljme dou Orlean«, mit ifjrcm Ceben, mit

iljrem ©lute erlauft!

®en gcinb eigentlid) im (Rüden, befaßt ©eneral ö. b. SCami beit alb

gemeinen Singriff. (Diefem Scfcljl waren aber jum (tfjeil bie oorgefd)obene

erfte geuerliuie fdjoit juBorgefommen
, inbem fie, bie feinblidje ©erwirrnng

in ben ©djanjeu erfennenb, fidj auf biefelbe ftiirjte.

(Da« 7. 3fäger * ©ataillon nnb baö 1. ©ataillon 13. (Regiment«

braugeu in bie an ber großen Straße nacf) Gßatcaubun liegenbeit

©djanje ein.

Slu« biefer Ijattc uod) bi« furj oor iljrer ßrfturmung eine granjofifdje

^Batterie lebhaft gegen 23 riet) unb Umgebung gefeuert, Bon too if)r bie

©atterie Ü3artf> fräftig geantwortet. 2 ®cfd)ü(}e*) würben ßier genommen,

ferner 1 Sagen mit ©rob unb .gmiebad unb ein mit ©dgifjeit**) gefüllter

Darren.

3m Centrum, wo injwifd)en and) ba« 1. ©ataillon 11. (Regiments

lintt neben ba« 10. (Regiment in bie geuerlinie gerüeft war unb fid) ben

©djanjeu gcualjert Ijatte, fowie auf bem (infett ginget ber 2. ©rigabe

bradjeu bie “ißlänflcr, gefolgt oon ben Golonncn faft glcidijeitig (12 Ußr)

jum ©türm gegen bie tßerfeßanjungen öftlid) non ©oulag oor unb eroberten

bort 3 ©efdjüfje. G« griffen fjier an: ba« 2. unb 3. ©ataillon 10. (Regi-

ment«, 1. (Bataillon 11. (Regiment«, 2. unb 3. ©ataillon 2. (Regiment«,

9. (Jägcr-SatailloH.

(Der geinb fjatte nirgenb« ba« .'peraulommcn ber ©tiirmenben erwar-

tet, fonbern war tljeil« gegen Orme«, Ijauptfädjlid) aber füblid) gegen bie

bort liegenben Salbungen unb gegen ©net) ©t. ©pßarb jnrüdgelaufen.

Segen biefer eiligen gludjt be« ©egitcr« waren aud) oertiältnißmäßig nur

wenig (befangene gemadft worben; eine weitere ©erfolgmtg fdjien aber nidjt

rätljlid), ba ber geinb immer nod) tut (Rüden bc« 1. Gorp« jwifdjen ©t. ©e»

raop unb Goincc« ftanb.

(Die 2. unb 4. ©rigabe fammelten fid) bei ©oulap, bie 1. ©rigabc

war nad)gerüdt unb at« gegen 1 llfjr ba« ,3uriidge!jeu be« geinbe« nad)

©t. ©eraop beobachtet würbe, marfeßirte aueß bie 3. ©rigabe, bie SSrtitleriC'

(Referoe unb bie Guiraffier*©rigabe gegen ©oulap ßeran.

(Rad) 1 Uljr fepte ba« Slrmee-Gorp« feinen dftarfrf) über 8e« ©arre«

gegen Orme« fort, bie 1. 3nfattterie-(Dioifion befanb ftd) an ber ©piße unb

hatte bie oorau«marfd)irenbe 2. ©rigabe eine Sloantgarbe oorgefdjoben. (Die»

felbe war wieber unter bem Gontmatibo be« Oberft Sconrob II. unb beftanb

') Sin brittes @e[djilp butte bei geiub in einem naben ©efjötj geben geladen, roo>

(etbg e« fpäter oon ben 3ügern gefunben unb 2t bttjeitungcti bet 4. <Jaoat(erie-2)ioifion

übergeben mürbe.

**) SiefeS etbubjeug luurbe [ogteidp unter bie 5Diantifdjaft bcS 1. SataiBono 13. 9te<

giment« oertbeill.
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au« bem 3. ßgeoauflegerS-itfegimcut, 4. 3äger-Vataillon, 2. Vataillon 11.

Regiment« unb ber 4 pfbgen Vatterie ®rmtbgerr.

Oer SWarfcg bt« ßorps auf einer ©trage ging fegr fangfam, obwohl

ber geinb nirgenb« megr ernftlitgen SBiberftanb entgegenfegte, unb bei Orrne«

aufgemorfene ©eganjen oerlaffen maren.

Um 2 Ugr traf Born ©roggerjog bie 9?acgricgt ein, bag bic 17. 3n*

fanteric*Oioifion fitg natg OrmeS birigire, unb trenn biefe Dioifion fteg

Bor ba« 1. ßorpS ftgiebe, folle (entere« Aber 3ttgre gegeu Orleans

Borgegen.

Demgemäg bog bie ©pige oon ber grogen ©trage ab, al« auf biefer

gefegfoffene Slbtgeilungen ber 17. 3nfanterie*Oioifion Borgingen, unb nagm

bie Oircction gegen Öfngre, rnobei e« bem 4. 3äger= Vataillon gelang, oon

einer fliegenben feiitblitgen üRunitionS-ßolonne noeg 2 Sagen ju erbeuten.

SDJit SluSnagme oon einjelnen Berfpreugten ©ruppen traf mau feinen

geinb megr; bagegen beutete ber kontier ftgroerer ©eftgüge, roeldger au« ber

©egenb nbrbtict) oon OrKan« geriiberfcgallte, barauf gilt, bag bort noeg um
ben Vefig ber jtxteiten VerfcganjungSlinie gefämpft mürbe.

llnterbeffen mar e« Jlbenb gemorben unb traf gegen 5J Ugr ber Ve*

fegl junt Vejiegen oon ßantonement« ein:

Da« 1. ßorp« jmiftgen ber 8oire unb ber ©trage ßgateaubun— Orleans,

mit ber Detc in Orl&tnS.

Die 17. 3nfanterie=Dioifion jmifegen ber ©trage ßgateaubun—Orleans

unb jener non £uetrc über 3anorg, Ouartier be la Sorbe natg 8a gafftere;

Defe gegen Orleans.

Die 22. 3nfanterie»Dioifion oon legterer 8inie bi« jur ©trage ggeoillg—

Orlean«; Dete gegen Orleans.

Die 2. unb 4. ßaoallerie=Oioifion belegen biejenigen Orte, an meldjen

biefelben gegenroärtig ftegen, in Vereinbarung mit bem 1. ßorps unb ber

22. ^nfanterie^Dioifion.

ängerbem mar befoglen, autg gegen Veaugencg unb ßgateaubun Vor*

poften ju geben.

Demgemäg rücfte bie 1. Vrigabc naeg 8a ßgapetle, bie 2. Vrigabe

näger an Orleans in bie gaubourg SDfabeleine, bie 3. Vrigabe natg ßgaingp;

bie 4. Vrigabe oerblieb in Orme«; bic ßuiraffier* Vrigabe fam naig 8c«

Varre«, Voulap unb Vricg, bie 9lrtillerie«9?eferne natg Villeneuoe.

Von ber 1. Vrigabe mar am 3lbenb ein Detacgement, beftegenb an«

2 ßompagnien 2. 3äger * VataillonS entfenbet morben, um eine Vonton*

Vrücfe, meltge man meftlicg oon Orleans oermntgete ju iiberftgreiten unb

bie granjbfifcgen Drains auf bem linfen 8oire*Ufer anjugreifen unb mo

müglitg ju uegrnen.

Diefer älnftglag gelang aber niegt, ba ber geinb bie Vriicfe bereit«

abgefagren gatte.'

©eneral o. b. Dann gatte fein Ouartier in 8a Sgapelle genommen.
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81« um Mitternacpt bic 'Xacpriept oom ©ropperjog eintraf, bafj ju golge

(Sapitutation Orleans um 12^ Upr Morgen« oont geinbe geräumt werbe

unb bit Stabt fofort ju beferen fei, erhielt bie 2. ©rigabe ©efepl, au« ipren

Quartieren aufjubrecpen unb nacf) Orleans ju marfepiren, roofetbft fie um

i2 Upr Morgen« eintraf.

Slucp ©enerai ö. b. Sann ritt mit feinem Stabe am 5. ©ecetnber

Morgen« 1 Uf)r mieber rtacp Orleans.

@8 biirfte niipt unintereffant fein, bic ©emeguugen be« feinblicpett §eer«

tpeit«, weiter fpeciefl bem 1. Gorp« mtb ber 4. Gaoaflerie»T)ioifton am

4. Oeceinber gegenübergeftanben, in ßiirje ju betrauten.

©enerai Gpanjp patte am 3. Decembcr Slbenb« oom ©enerai b'Slureße,

entfpredjenb feinem beSfaflfigen ©orfcptag, bie Grlaubnij? erhalten, im gafle

eine« SRildjuge« biefeu in ber 9?icptung auf ©eaugencp ju nehmen. 3Me

Train« be« XVI. unb XVII. Gorp« toaren bereit« in biefem «Sinne

inftrabirt.

3fm llebrigeit ftanben biefe beiben Gorp« am Morgen be« 4. December

in nacpftepenber ©Seife oertpeilt:

1 Gaoaßerie-©rigabe (Tuc6) unb 1 ©ataißon in ißatap, 1 ©ataißon

unb 1 ©atterie in Cigueroße«. ©om XVI. Gorp« bie 1. 3nfanterie^3)iöi*

fion in St. ©äraop, MeSnil, Gpene unb Goince«, bie 2. 3mfauterie=T)i=

oifioit jmifcpen Goince«, ©oulap unb ^anorp, bie 3. 3mfanterie=T)ioifion

oon ©oulap nacp ©ibp, bie Gaoaßerie*®ioifion bei Tournoifi« unb Umge»

bung. Ta« XVII. Gorp« ftanb in Goulmier«, ©t. SigiSmonb, ©emignp,

SRoftere«, Gpieb« unb Gpamp«.

©ei ©atap, toofcfbft friip 8 Upr ber $ampf begann, patte ber geinb

nacp unb nadj 3 ftarfe ©ataißone, 1 ©atterie unb 1 Gaoaßerie=©rigabe

gegen bie bieffeitigen Truppen oermenbet; bei ©ricp unb in ber Scpanje an

ber Straße fotpt bie 2. 3nfanterie«T>ioifion, bei ©oulag bie 3. Infanterie'

Tioifioti be« XVI. Gorp«. 311« ©enerai Gpanjtj ©ormittag« ben abänbern»

ben ©efept erpieit, nicpt nacp ©eaugencp, foitbern nacp Orlean« jurUcfju*

gepen, waren bie ebengenannten SDioiftoneit be« XVI. Gorp« bereit« bi«

©outap unb an bie Scpanje bei Gio« älnbrap jurilcfgebrangt.

©enerai Gpanjp wollte nun einen Offenfiofiofj gegen ©ricp oerfucpen

unb concentrirte be«pa(b bie 1. 3nfanterie‘Tioifion XVI. Gorp« bei Goince«,

Wäprenb ba« XVII. Gorp« fiep oorwärt« ©emignp unb St. Sigi«motib

oereinen foüte. @8 waren fomit jwifepett 11 unb 12 Upr 4 feinblicpe

Tioifionen bereit, ba« 1. Gorp« in glanfe unb Oiücfen anjugreifen, unb

ftanben biefelben, naepbem bie Scpanjen genommen unb bie ®efecpt«*gront

gegen Orleans gerieptet mar, im ßtüdfeu be« 1. Gorp«.

T)ocp eben biefe feefe gortfepung ber Offenfioe unb bie ©Jegnapme ber

Scpanjen in ©erbiubung mit einer brißanten SIttaque ©reujjifeper Gaoaflerie

gegen bie granjöfifcpe Gaoaßerie*©rigabe Tucä beftimmten ben ©enerai

Gpanjp, bie beabfieptigte Offenfioe aufjugeben uitb fiep in fiiblicper IRicptung
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juriicfjuäie^cu. ®a8 XVII. GorpS foüte bttrcg bcn SBalb non SJJontpipcait

tnarftgirtn, roägrenb bie 1. 3nfanterie=®it>ifion XVI. GorpS über Sa Gor«

biiliOre tiatf) Bucg ©t. Sipgarb riufte, an reellem (enteren Ort fie erft mit

(Sinbrudj ber 9?atgt, alfo ungefähr um biefetbe *J £ <t eintraf, ju melier baS

1. GorpS auf feinem SDtarfdjt gegen Orleans jmiftgen Qngrä—OrmeS nnb

ScS fflarrcS fid^ tangfam norbetnegte. hieraus ergab fidj bie in ber ffriegS-

gefcgitgte geroig fetten oorfommenbe Sage, mcfcge auf ber Starte bargeftettt,

ficg cigentgilmlicg auSnimmt, baß iu unferem Siiicfen ber geinb ebenfo eilig

jurütfging, mie oor unferer gront.

SUs baS 1. Gorps SIbeubS enge Santonirungen auf ber Sinie OrmeS—
Ggaingp— Sa Sßapeße bejogen unb baS ganje Slugenmer! auf Orleans ge«

rietet gatte, biDouatirtcn gintcr uns, oier feinblitge ©ioiftonen, baoon

1 SDioifion bei DeScureS, 1 ®h»fion bei Saccon unb 2 ®ioifioncn jmiftgen

^uiffeait unb SWontpipeau.

©eneral Sganjp gatte fein Ouartier in Ggaleau §uiffeau unb futgten

oergeblieg Offiziere feines ©tabeS in Begleitung oon Gaoalleric bie Ber«

biubung mit Orleans ju getoinnen.

©te tarnen nidjt Uber Ggaingg ginauS ginauS.

©otege ganj abnorme tattifcgcn (Situationen mären au<g nur miiglitg bei

bem gänjlitg jerriitteten inneren 3uftaub,*) jn «cltgcm fitg bie granjöfiftge

älrmec befanb. ®ie mügfam jufammcngegaltcnen SEgeile bcS numeriftg

ftartcn feinbticgen £>eere8 entbegrten ju fegr alles inneren ©egalteS, als baß

fie naeg brei ütieberlagen unb burdj Äälte, junger unb anftrengenbe

SDiürfcge crfcgöpft, momentan ju irgenb einer, roenn aucg notg fo gtinftig

fegeinenben, offcnfioen Bemegung oermenbct mcrben tonnten.

®ic Berlufte bcS 1. Gorps am 4. ®cccmbcr maren t>crgä!tniginägig

gering ju nennen:

Stobt — Offtjiere 25 SDiamt,

Bermuubet 9 „ 226

Btrmigt — „ 50 „

9 Offiziere 301 3Kanu.

21m ineiften »crlor baS 3. DJcgiment bei feinem Slugriff auf fJatag:

1 Offijier unb 112 Wann.

®er 5. ®ccembcr mar feit SBoigcn ber elfte Bafltag.

©o meit es bie norganbeneu Borrütge erlaubten, mürbe bie Betfcibung

unb oor Slllem baS ©tgugjeitg mieber in ©taub gefegt, ber ciferne Bcftanb

*) 311« ein SBeifpiel unter sielen ägnlidjen mag gier nur ermagnt «erben, baß in

bem £>ofe be« vaufeO, in meinem ©eneral d. b. ©ann fein Ouartier napin, uttgefägr

(K) granjUfifcge ©olbaten giüouatirtcn, bie ©ercegre in fßgramiben neben füg; auf bie

betreffenbe Jtufforberung einiger Ofpiiere be« Stabe«, »elcge mit igren Dvbonnanjen in

bem genannten £>o( igre fpferbe imterbringm mofften, fegten fie igle ©emegre jufam-

men, jufricben, baß man ignen igre „sacs“ ließ nnb ignen erlaubte, bie eipg falte 9ta<gt

an igrem Sisouaffener jitjubringen.
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unb bie üJiunition ergäitjt. $ur SRitfügrung eine« eintägigen 5eben8-

mitte(*33cbarfe0 foüte für jebe ©ioifion ein Ju^ren^ar! jufammengefteüt

»erben.

3tu§crbem war eine ber erften ©orgen bcS ©eneral u. b. Santi, für

bie jagtreitgen S3er»unbeten §ii(fe beijufdjaffen. ©iefetben Ratten utirnög*

litg äife eöaeuirt »erben Wunen, unb bejei^nete eine jicmlidje Stnja^t bon

improöifirten ©pitä(ern, wclcge bon ©rgärc« bi« Ortean« in galboerbrantu

ten Dörfern unb ©elften ctabürt Waren, bie blutige nnb traurige ©pur

ber legten 4 tägigen Sümpfe. — ©ie S3er»unbeten »urben jufammengegott

unb in ben getbfpitätern ju Siüai, ©rgörc«, Ortean« untergebraegt.

lieber bie SKidjtung, in weiter fid) bie feinMitgcn ftauptträf te juriid*

gezogen gatten, gerrfegte bei bein tOber^ßontmanbo ber an ber Coire operiren*

ben ©eutfegen 9(rmce einiger 3n,eifeI-

©owogt gegen ©icn unb ©eaugenep, a(3 and) gegen ©albri« waren

bebeutenbere Sruppcntgeüe be« IJcinbcS jurüefgegaugen, ogne bag e« aber

gelungen »ar, fogleid) über beren ©tärfe unb 3ufamtnenfegung ©cwifjgeit

fitg ju oerfdjaffen.

Um biefe moglicgft rafeg ju gewinnen, orbnete ber gelbmarfdjaü ‘prinj

Sricbiid) Carl an, ba§ in brei Dticgtnngcn größere Slbtgcüungeu oorgegen

foüten, wetdje ftar! genug waren, um, wenn fie auf ben ©egner ftiegen,

benfetben jn jwingett, feine Sräftc ju entwidetn unb fie ju geigen.

©egen ©icn rüdte ba« 3. ßorp«, gegen ©albri« bie 6. ßaoaüerie-

©ioifion mit 4 53ataittoneti; bie Soire abwärts gatte auf bem reegten Ufer

bie ?Irmee*2Ibtgci(ung be« ©rojjgerjog« non SDfedtcnburg , eotogirt auf bent

anberen Ufer burtg bie £effifd)e ©ioifion*) oorjugegen. ©er 9?eft be«

9. ßorp«, fowie ba« 10. ßorp« foüten bi« jur Släruug ber SScrgättniffe

nortäufig in unb bei Orläan* oerbteiben.

©djon für ben 6. ©eccmber war oom ©roßgerjog ber Seginn ber 53c*

wegung gegen Sour« befohlen worben, wägrenb bie 2. unb 4. ßaoalterie*

©ioifion noeg am 5. ©ecember ©pigen gegen ©eaitgencp, bejiegungSweife

ßgatcaubun oorjupoufftren gatten

©iefe üorrüctung foüte berart auSgefügrt werben, baß bie 22. 3nfau*

terie-®it)ifion auf bem reegten fjlügel naeg Sonrnoifi«, ba« 1. ßorp« a(8

ßentrum natg ßoulmier« unb bie 17. 3nfanterie«®ioifion, ben (inten glii*

ge( bitbenb, nacg IDJeung für Coire marfegiren foüten. Sßor ber 22. 3nfan

teric=®iöifion befanb fi<g bie 4. ßaöatteric*®ioifiou, wägrenb bie 2. ßa=

tmüerie'©iüifion ber 17. 3M fontcric*©ioifion oorgefdjeben war.

Suf bem (inten SoireUlfer enb(i<g gatte bie jjcffifdjc ©ioifion bi« tfaiüp

oorjurütfen.

®ie 5ront*2lu«begnung oon Sournoifi« bi« üKcung betrug in geraber

*) ®ic fxlfildje (25.) ©ioifion, in ben Serbonb be» 9. Korps getjüvia, mar unter

bie SBefegle be» @robf)erjogS gegellt worben.
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Entfernung 6 ©tunben, bic jur 3^* nicht burd)fuljrtbare 8oire trennte bie

17. 3nfonterie-S)iüifion oon brr $effifdjen Sioifion, fo bag auf ein wirf«

fameS Eingreifen ber festeren bei einem ernften ®efed)t auf bem regten Ufer

nicpt mopt geregnet toerben fonnte.

tiefem beabfidjtigten ©orgepen in einer, für bie üerpältnißmäßig gerin-

gen ©treitfräfte fo breiten Sront, fc^iett bie ©orauSfepung ju ©runbc ju

liegen, baß ber geinb feinen ernftlidjen ffiiberftanb niepr feiften mürbe, unb

baß eS oielmepr nur barauf anfäme, einen mögli<hft großen {Raum ju burdj-

flreifen, um allenfalls jurüdgebliebcne iRefte ber gcfcplagenen feinblid)en Sfrmee

ju fließen unb ju überrennen.

Sie betreffenbe SBefepl« an bie Sruppeutpeile beS 1. 6orpS maren be-

reits ausgegeben, als SlbenbS eine neue Orbre eintief, meldje ben ©orntarf<h

für ben 6. Sccember fiftirte, um ben Gruppen nocp einen Sag ber fo nBtpU

gen SRulje ju gemäßen; nur bie Giaeatlerie foltte weiter oorrüden.

Sie 4. Giaoallerte » Sioifion batte bemgemäß unter ©eibepaltung tpreS

früheren Auftrages (in bem nunmehr aufgehobenen CperationS-©efepl) mit

1 ©ataillon beS 1. ßorps nad) Oujouer te 3Jtanh6 ju marfdjiren; bie 2.

ßaoatlerie-Sioifion bagegen, oerftärft burdj 1 ©ataillon, 1 Batterie itnb 1

ßaDallerie-örigabe beS 1. Corps foltte ©eaugettcp beferen, 1 GEaoallerie-

©rigabe biefer Sioifion aber hotte bur<h Orleans auf baS linfe 8oire-Ufer

ju rücfen unb mit 2 ©ataillonen unb 1 ©atterie ber £effif(hen Sioifion bis

minbeftenS in bie $öpe ®on ©eaugencp oorjugehen.

ferner mürbe befohlen, bie ©aperifche ©rüden-Grquipage über Orleans

bis 8a Gpapelle heranjujiehen, mofelbft fie ber 17. Qtifanterie-Oioifion jur

SiSpofition geftellt mar.

Stm 6. Secember blieb fonad) baS 1. (SorpS in feinen Gfantonirungen

bei Orleans.

3n ©efolgung ber erhaltenen ©eifnng hot baS 2. ©ataillon 3. fRegi»

ments bei ber 4. GaöaOerie > Sioifion jn oerbleiben, bie anberen bortfjin ab»

commanbirten Slbtpcilungen aber roieber einjurüden; ber 2. GaOallerie'Sioi-

fion mürbe außer ber GuiraffierSrigabe auch baS 3. ©ataillon 12. {Regi-

ments übermiefen.

Surcp Operationsbefehl oom 6. Secember URittagS mar für ben anberen

Sag bie beftnitioe ©orrüdung gegen Sours angeorbuet. Sie oerfcfjiebenen

Sheile ber 9trnxee-3tbt^eilung beS ©roßperjogS follteu nmhftepenbe ©unfte

unb {RaponS erreichen.

Sie ^efftfipe Sioifion bejiept Santonirungen in 8ailip unb ©egenb;

bie e>aoallcrie= ©rigabe (oon ber 2. ßaoallerie>Siöifion) bis SDfuibeS oor«

gef«hoben;

bie 2. Saoatlerie-Sioifion riidt Oon ©eatigencp nach 'Dter

;

bie 4. Saöatlerie-Sioifion nad) ÜRardjenoir unb ©leffiS l’fltcpelte; bei

©ißeyanton ^aben biefe beiben Caoallerie - Sioifionen ©erbinbungen ju

nehmen.
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Die 17. 3nfanterie*Dioifion befefet Seaugencg; cantonirt an ber ©trage

Orl4an«—Seaugencg.

Daß 1. Giorp« marftgirt in ben 9iat)on Sßillermain—(Jraoant—8eau>

mont—SRonbon— Saccon (inet, aller biefer Drifdjaften.)

Die 22. 3nfanterie>©iDifion bejiegt Ouartiere in bem Scjirl Sgarfon*

Dille—Ougouer le 2)2arcge—33il(ermain (cjcl.) — ©accoit (eycl.).

Da« Deta<gcment 9?auig*) rtteft Don ßgateaubun natg 2ftor4e, pouffirt

bi« Senböme unb Hört in roefttieger iRügtung auf.

Die 8ront«2lu«begnung mar im ©egenfage ju bem am 5. Dtcember

gegebenen 3Rarfcg-3kfegl um ba« ©tücf Dournoifi«— (SgarfonDitle, fomit um
etwa« megr al« 2 ©tunben, oerfürjt toorben.

Die ben Druppen beftimmten 8fapon« fegienen abermal« anjubeuten,

bag mau, oorläufig menigften«, feinen befonberen Söiberftanb ermarten ju

müffen glaubte, unb 92iemanb motgte agnen, bag Diele ber genannten Orte

erft natg langen blutigen Kämpfen, mauere erft naeg 8 Dagen, erreicht mer»

ben fonnten.

Der bem 1. Eorp« jugeroiefene <5antonirung«*l0ejirf ift fo jiemtid) ber

9iaum, in meltgen baffelbe im Vereine mit ber 22. 3nfanterie>Dioifiou

rodgrenb ber nätgften Dier Dage ju fdmpfen gatte.

@« mar Dtadjftegenbe« angeorbuet:

33on ber 2. ^nfantcrie*Diüiftoit marfigirt:

bie 3. Srigabe um 8 Ugr früg Don ßgaingg über ^miffeau unb

Saccon in ben iHaljou Sillcrmain—3oup—Dgorignp—le« ölantget«-;

bie 4. Srigabe ju berfclbeu ©tunbe Don Orine« über la SHenarbiöre

in ben öegirf Saccon— SJlancgetS (eycl.) —Dgorignp (eycl.) — Monbonncau.

$3on ber 1. -önfanterie-DiDifion rütft:

bie ,1. Srigabe um 8 Ugr früg Don 8a ßgapelle Uber ©t. 2lg uub la

Jiibelle« in ben ©antonement«»S)iapou ßraoant—Sage«—SDlontigng—Dgorignp

(ejcct.) —Scaumont;

bie 2. ©rigabe ebenfalls um 8 Ugr Don Orleans über (a ßgapelle

unb ©t. Slp in ben 9iaum : iRonbonneau (eyel.) —Dgorignp (eycl.) —®rb.

ßgatre—Seaumont (eycl.) —SRonbon;

bie 2lrtiHcrie*9?eferoe folgt um 8 Ugr ber 4. Srigabe naeg la Oienar-

biere unb $uiffeau.

Sßon ben Drain« gatte:

bie $aupt»üßumtion8‘Golonne naeg Soulag
j

ber Keine Drain nad) le tSreuy }u rücfen, toägrenb

bie SerpfIcg«*Slbtgeilungen bi« Orme« Dorgegen feilten.

SU« biefc DiSpofitionen ber Slrmee > SÄbtgeilung unb be« 1. GorpS

gegeben tuurben, mar igre SluSfügrung ftgon niegt megr ogne ßampf

mbglicg.

*) »iefe« ®etacgement trat jui gitgevung bet testen glanfe abeomtnanbitt.

3a$rbü<$er f. b. beutftb« Wrmee unb Marine, ©anb VI. jg
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Tue 2. (Üaoaüerie-Oioifion traf auf ißrern aWarfcf) nadj ©eaugenct)

(6. December) jroifcßen biefem Ort unb Meung auf anfeßnlicße feinbiieße

Sräfte in einer ftarfen ©teßung, cbenfo mürbe le «arbon befeßt gefunben

unb Don Srabant 3—4 «ataißone im Sttitmarfeß beobachtet.

Die 2. 6aDaßerie»Dioifion unb bie Suiraffier-SBrigabe lonnten nicht

über Meung oorgeßen unb mujjte biefe ©tabt au<ß Don bem ftßroacßen 3.

«ataißon 12. ^Regiment« geräumt rcerbett.

Siuftatt, roie urfprünglicß ermartet, in «eaugencp, cantonirte bie 2. 6a»

»atlerie^Dioifion in ber Stacht oom 6. auf ben 7. December längs ber großen

©trage Don @t. 2Iß na<ß Ortean«, bie ßuiraffier « «rigabe in ßßaingß,

$uiffeau, ta ®roue, Orantaß; ba« 3. SBataißon 12. ^Regiment« in

«ei «ir.

Gefecht ßei 'gSeuttg.

(7. 3)ecember. *)

Stuf bie Nachricht Don ber SRäße beS geitibe«, unb in S3orau«fi(ßt, baß

e« ju einem ernftlitßen ©efeeßt fommen roerbe, ßattc ©enerat o. b. Dann

nocß am Morgen bie Dioifion«*ßommaubeure**) aoertirt, ihre «rigaben ju

üertinen unb in ®efecßt«bereitf(ßaft ju marfcßiren; bemgemäß follte in jroei

6otonnen üorgeriitft mcrbeu: bie 1. Infanterie Dioifion über ia ßßapeße,

bie 2. Infanterie Dioifion unb 2(rtißerie«SReferoe über Jpuiffeau.

SBMßrettb be« jmeitägigen 2lufentßaite« bei Ortäan« ßatte ba« Sttrntee*

ßorp« feine Munition ergänjen unb ficß in «ejiig auf Stieibung unb 31uS-

rüftung einigermaßen retabiiren (önnen, au Offijieren unb Mannhaften

aber (einen ßrfaß erßaiten. ^m ©egentßeil, außer bem feit bem 3. Dccem*

ber jum DranSport ber ©efangenen eommanbirten 2. SBataißon 1. SRegi*

ment« roaren ju gleichem ^mect ba« 7. 3üger»SBataißon unb 3. «ataißon

13. SRegiment« Don OrßSan« abgerüeft
;

ferner befauben ficß ba« 2. «ataißou

3. SRegiment« bei ber 4. ßaoaßerie* Dioifion, ba« 3. «ataißon 12. SRegi*

ment« bei ber 2. ©aöaflerie=Dioifton, fo baß ba« 2(rmee*ßorp« nur mit 22

SBataißonen***) in einer ©efammtftärfe Don 9994 geuergeroeßren ben ju

errcartenbeti Sümpfen entgegenging.

©enerat D. b. Dann mar auf ber großen ©traße naeß Meung oor*

geritten.

*) S82an nergfeidie SEafet 9 Sanb II. bet Sabrbüdjer.

**) ©cneratmajor s. ©cputjnmcfjer, ber bisherige ©ommanbenr ber 2. 3nfanterie*

Dioifion, mar nach Eeutfdjlanb (urüdgetebrt ; bi« }unt Eintreffen bc« neuernannten

©ommanbenr«, ©eneraüieutcnant D. SJtaillinger, Übernahm ©eneraimajor SSubotpf)

d. b. Dann bie gUfprung ber 2. Snfanterie-EHdiflon itnb Obcrft Sßfenburg ba« ©ommanbo
ber 4. Srigabe.

***) SJieprere SataiKcne mareit jept fc^on in 2 Compagnien, ba« 4. 3ager<©atai(Ion

in einer Compagnie formirt.
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§ier gab e8 eine jener unangenehmen unb unter Umftänben gefährlichen

©(Ortungen, beren ©dfulb ein Truppenteil gewöhnlich auf ben anberen

mäljt. Oljne bic« auch nur oerfudfen ju Wollen, tonnen mir nur bie Tljat'

fachen ermähnen, baf Uber bie >}eit be« Slbttiarfdje« ber 17. Infanterie»

Tioifion, welche biefeibe ©träfe ju benufcen hotte, in bem nom ISomntanbo

ber Slrmce-Slbtheilung gegebenen Operation«-- (Befehl gar 9tid)t« ermähnt

war,’
11

) bag ferner bie fämmtlid)cn Train« ber 2. GtaBalleric-Ttoifion auf

bie ©träfe ferangejogeit roorben maren, unb baf fdjlieflidj bunfj ba« Ratten

ber an ber Tete beftnblic^en 2. Gauatferie’Tioifion, welche in bem coupir»

ten unb nom geinbe befefcten Terrain nicht weiter marfchiren tonnte, mäljrenb

bie (Soionnen be« 1. Sorp«, über biefen Slufentljalt in Unfenntnif, im 93or*

riiefen blieben, eine ©toduttg uncermeiblich mar.

Um biefe« Turdjeinanber »on Truppen, ©efd)Ufcen, Train«, Slntbu*

lancen tc. ju töfen, erhielt bie 1. 3 rtf®nterie=T)tt5tfion ©efet)t, bie 17. Qn=

fanterie<T)ioifion oovmarft^ireit ju (affen, beren Sloantgarbe ba« SJorfaitben*

fein ftärterer fcinblidjer Slbtheilungcn jenfeit« (roefttid)) ©ieuiig gerne!-

bet hatte.

Um 12 Uhr ©fittag« gab ber ©rofherjog bem ßommanbeur ber 1.

(Jnfanterie-Tioifion (©eneralmajor ». Tietl) perfönlid) bie SBeifung, mit

feiner ßolonne recht« abjtibiegen, um über (a iSfallerie borsurürfeu unb auf

ber rechten jjlante ber 17. (JnfanteriC'Tioifion gegen ben feinblidjen linten

glügel ju brütfen.

Tie 1. 3nfanterie = Tiwfion riiefte fogleid) in ber befohlenen 3t ich«

tung ab.

Sin ber ©pifce befanb fid) bic I. örigabe (Oberft Täuffenbad)) ;
bie-

felbe beftanb au«:

2. (Jäger« (Bataillon (©fajor SSirthmann).

1. ^Bataillon (UJfajor Crdart, fpäter lßremier*ßieuteiiant

ioUer),

2. „ (©fajor Siauer),

3. „ (©fajor Dfuöfdj).

1. Regiment 1. Bataillon**) (©tab«*!pauptmann fpoffmaitn, fpäter

£auptmann Sßüljelm).

4pfbge S8rigabe»93atterie ©ruithuifen.

ßpfbge Batterie Jütten
J

fcef Ctoifl0Be . irtlDerit .

ßpfbge „ @d)(cich
J

Tie ©tärte ber Infanterie betrug 2330 ©tann.

SU« bie Sloantgarbe (2. (Jäger -- (Bataillon, 2—öpfbge ©eft^üfee unb

Ceib'Ufegiment
J

*) 3n bem betreffenben Sefeft fief et nur, baf bie ©träfe Orme«— Eoutinier«

bi« 12 Ufr Mittag« für bie 22. 3nfantcric.2>it>iflon frei gemalt fein miiffe.

**) SDiefe« Bataillon mar in 2 Compagnien formirt.

19*
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2 @«cabron« 3. <5^tt)auj(fgerä=9?egimeiit6) bei (a Cfjaflerie eintraf
,

hörte

man au« füblidjer unb fttbroefttidjer IRicbtung ftarte« ®efd)ü§« unb ©emebr*

feuer (4 Uhr).

Oie 17. Q;nfanterie*Oi»ifion mar meftticb »on ÜReutig im ©efecbt.

Oie 1. ©rigabe, gefolgt »on ber 2. ©rigabe, fefete ihre ©orrüdutig fo

rafd) al« eS ber fdjiec^te rntb fcbmate Söeg ertaubte, gegen Ve« 'Diotit« unb

weiter bis (e ©arbon fort.

ätm füblichen (5nbe biefe« Orte« augetangt, machte bie Sioantgarbe tpatt,

um ba« ©ro« ber ©rigabe ju erwarten.

35a« Terrain fällt oon te ©arbon fanft gegen ©üben bi« ju bcm

®eb<5ft ta ©ourie ab, oon roo e« in meftticfyer unb fübticbcr SRicgtung wie*

ber ebcnfo anfteigt. Oer ©oben ift bebecft mit jener fcf)on früher ermähnten

bitten ffieinpftanjung, welche, ohne gegen ba« feinbtidje geuer Oedung ju ge«

mähren, bie ©eroegung ber Truppen außerorbentlic^ erfdjroert. Oagegen mar

bie Ueberfidjt be« ®efed)t«felbe« bei te ©arbon weniger gehemmt, ba ba«

Terrain im Stttgemeiuen eben genannt werben tonnte.

Stt« bie 1. ©rigabe bei (e ©arbon eingetroffen war (44 Ufjr) ertannte

man am guge be« füblid) »on fa ©ourie anfteigenben ^tätige« eine ftarfe

feinblidje ißtäntterlinie unb an bem töange mehrere gefdjtoffene Ableitungen

im (angfamcn ©orrücfen; auf bem £>öbenranb mar eine ©atterie aufgefabren,

wetibe ©ranaten gegen te ©arbon warf.

Sftaeb ber Cebt>aftigfeit be« geuer« ju fcbtiegen, festen bie 17. Infanterie*

Oioifioti bei Öang(od)ere unb ©autle auf Ijartnadtgen ©Jiöerftanb geflogen

ju fein; bie ber 1. ©rigabe gegeuüberflebenben fcinbtieben Ableitungen über*

ragten ben bi« nörbtid) öangtocbere reicbenben rechten gtüget ber 17. (Jnfan-

terie-Oioifion um ein ©ebeutenbe« unb e« war fomit Aufgabe ber 1. 3m*

fanterie-Oioifion unb junäcbft ber 1. ©rigabe bem ©efe^te be« ®rogberjog«

gemäg fofort in ba« ®efe<bt einjugreifen.

Oie bisherige Aoantgarbe, ba« 2. 3äger*©ataitton, btieb an ber ©pifce,

entmidette fid) reibt« (weftlieb) be« oon te ©arbon nach SDteffaS führen*

ben SBege« unb rüdte tangfain in ber Stiftung auf ba« ©ehöft (a ©ourie

oor (4 Uhr).

Oie bei ber 1. ©rigabe befinbticben 3 ©atterien nahmen ©tettung

fübtieb »on (e ©arbon unb jmar: auf bem rechten gtüget bie 4pfbge ©at=

terie ©ruithuifen, gebedt burd) eine (£«cabron (3.) be« 3. läbe»auf(eger«*

^Regiment«, lint« »on biefer bie 6pfbge ©atterie Jütten unb weiter tint«,

bftticb be« obengenannten ©lege«, bie 6pfbge ©atterie ©djteicb.

Oa« 2. 3äger* ©ataillon batte unterbeffen an einer günftig gelegenen

Tmainwelle nbrbticb oon ta ©ourie ba« geuergcferfjt begonnen, in welche«

nach unb nach auch bie anberen Ableitungen ber ©rigabe cingriffen.

Auf bcm rechten gtüget ber @efe<bt«linie, ueben bem 2. 3äger*©ataiUon,

ftanb ba« 1. ©ataitton Cetb=SRegiment« mit 2 Compagnien (2. unb 3.) eine

hier »erfuebte feinbticb» Umgebung bureb träftige« geuer abmeifenb; 1 Com*
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pagnie (11.) 3. ©ataillonS ßeib • ^Regiments ^atte fidj gmifdjen bteffm unb

bem 2. $äger ©ataillon eingefc^obcn, mäfjrenb an ben linfen glügel beS

(enteren baS 2. ©ataillon 2eib = SRegiment8 fjerangeriidt mar. 3n gmeiter

Cinie folgten hinter bem redjten glüget ber SReft beS 3. ©ataillonS Ceib*

^Regiments unb hinter ber ©litte ba8 1. ©ataillon 1. SRcgimentS.

3n biefer gormation, ba8 oorberfte Treffen in eine einzige geuerlinie

aufgelöft, brang bie ©rigabe bi8 in bie £jöfje be6 ©efjöfteS la ©ourte oor,

biefeS mit bem linfen glüget (4. ßompagnie) be8 2. 3äger-©atailIonS unb

£f)*it«n (5- ßompagnie) be8 2. ©ataillonS Ceib-iRegimentS befefeenb (Ijalb 5

Uljr). Die ©atterien unb ba8 3. SfiebauflegerS* Regiment roaren bei le

©arbon oerblieben.

Die bisherige ©orrüdung oon le ©arbon bis la ©ourie fanb in faft

fübtidjer IRidjtung Statt, als aber biefer lefctere ©unft erreidjt mar, geigte

e8 fid), bajj ber geinb, meiner oon bem 9lnbrange ber 1. ©rigabe lebhaft feuernb

jurüdgegangen mar, cor bem redjten glügel, unb in ber redjten glattfe, atfo

in roeftlic^er IRidjtung, mit ftarfen ©länflerlinien unb gefdjtoffencn JlbtfjeU

lungen Stellung genommen unb fidjtlidj oerftärft morben mar.

21u8 biefem ©runbe tonnte audj ber gegen 4 Uljr burcty einen Säbju«

tanten be8 ©rojjljergogS überbradjten fficifung: „gegen ÜJleffaS borgurüden,

um bie 17. 3nfanterie=Dioifion gu begagiren" nidjt birect entfproetjen mer*

ben, weil (jierburdj bie eigene redjte glanfe in bebenttie^er ©Seife gefä^rbet

»orben märe. Unter ben gegebenen Umftänben fdjien e8 am groedmäjjigften,

bie Offenfioe entfliehen fortgufefcen unb burdj ba8 ^urüdbräugen ber in

ber IRidjtung auf ®rb. ßfjatre fteljenben feinblid|en Stbtfjeilungen bie 17.

3nfanterie>Dioifion menigftenS inbirect gu untetftü(jen.

Der ßommanbeur ber 1
.
3nfanterie=Diuifion befahl ber 2. ©rigabe, an

ben linfen glügel ber 1. ©rigabe Ijerangurüden, mäfjrenb biefe nafjegu eine

öollftänbige ©iertelfcfjmenfung redjts rnadjte, unb nunmehr ftatt in füblidjer,

in meftlidjer iRidjtung borbrang.

(£8 mochte bieS ber SDloment fein, in meinem audj auf bem regten

glügel ber 17. Onfanterie-Dioifion bei ben feinblidjen Abteilungen ßanglo-

diere gegenüber ein 97adjgeben bemerfbar mürbe.*)

©Säfjrenb baS ©ro8 ber 1. ©rigabe in ber neuen Direction borvüdte,

unb fobalb ber geinb Stanbgu galten festen unb ofjne fief) lange mit Sdjie&cn

aufguljalten mit £mrraf) brauf ging, Ratten 1 ßompagnie (4.) 2. 3äger»

©ataillonS unb 1 ßompagnie (5.) 2. ©ataillonS l?eib= SWegimentS bon la

©ourie aus mefjr bie urfpriinglidje Stiftung gegen Süben eingefallen, um
bie fier nodj gegeuüberftefjenben feinblicfen Abteilungen angugreifen.

Diefe Abteilungen falten faum ifjre ©eroegung begonnen, bie 1. ©ri«

gäbe ifjre IRedjtfdjmenfung nodj nidjt ootlenbet, als plöflüfj auf bem {jüfjen'

•) ©iebe : bie 17.3nfanterie*$imfion im gelbjug 1870/71. 3aIjt&Ucbet litt bie beut|d)e

Slrmee unb SKorine, Sanb II, ©eite 179.
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famm füblid) (a ©ourie eine feinblitpe ©atterie auffupr unb in ben SÄüden

ber gegen ©kften borftfirmenben Druppen mit i?artätf<pen feuerte.

3m erften Slugenblicte gerietp ber unerwartet im 3? Liefen 6efcf)offene

(inte glügel ber 1. ©rigabe in« ©toefen, botp nur turje 3t<t, benn naep

wenigen abgegebenen ©tpüffen oerftummte bie feinblidje ©atterie. Die oben

genannten, oon (a ©ourie norgegangenen beiben Gompagnien waren bereit«

in biefefbe eingebrungen.

8tt« biefe, fe^on wäprenb ipre« ©orriiifen« in ber (inten fjfanfe burep

lebhafte« 3nfanterie'Beuer beläftigt, bie erwähnte Slrtillerie auffapren unb

feuern fafjett, ftiirmten fie of)ne (ange« ©efinnen unb offne einen ©cpuß ju

tputt, oon ret^t« unb linf« in bie ©atterie; bie jur ©ebeefung beftimmte

3nfantcrie ergriff bie glutpt unb bie ©ebienung«=2Jtannfcpaft, we(cfje fiep

träftig jur 2Beßt fepte, würbe tfjeil« niebergematpt, tpeit« gefangen.

@8 waren 8 ©efepüpe unb 2 SUfitraideufeu, weltpe in bie £änbe biefer

jwei braben Gompagnien fielen. — Da aber Weber bie nbtpige ©efpannung

in ber 9iäpe fiep befanb, um bie ©efepüpe in ©ieperpeit ju bringen, noep

irgenb eine Unterftüpung jur ,§anb war, rnetepe bie eroberte ©atterie bepaupten

tonnte, fo mußten fiep bie beiben (iompagnien, a(8 naep etwa 10 SWinuten

eine weit überlegene feinbliepe 3"f<mterie = 9lbtßei(ung jum Singriff oorging,

welker fie oergebfiep ju wiberftepen berfuepten, bie mit fo peroorragenber

©raboitr genommene ©atterie wieber aufgeben*).

©Jäprenb biefer Gpifobe patte ba« ®ro« ber 1. ©rigabe feinen ©orftop

gegen ©rb. Gßatrc fortgefept, würbe aber pierbei, inbem e« in ber gront

ben geinb oor fiep pertrieb, in ber (inten gianfe au« ber SRiiptung oon ©eau-

tnont oom ©egner ftart beläftigt. **)

<58 War ungefäpr 5 Ußr; bie bereit« eintretenbe Dunfelpeit, oerftärtt

burep einen biepten 9iebel, erlaubte taum weiter a(8 auf 100 ©epritte ju

fepen. Die 1. ©rigabe patte gront gegen Sßeften ben SRanb be« ©lateau«

erreicht, auf welepem bie ©epöfte ©rb. unb ©t. Gpatre liegen, ber retpte

glüget ftanb einige punbert ©epritte non biefen ©ebäulitpfeiten entfernt.

*) ßpaitjp (agt pierüber ©eite 116: Une batterie du general Cnmö venait d'etre

assaillie par des tirailleurs bavarois, et aurait ete enlevee Sans l'energie de nos ca-

nonniors qui se defendirent a coups de crosse de mousqueton, juaqu’au moment oü

les Chasseurs ä pied du 16. bataillon, qui leurs senaient de soutien, purent les de-

gager compliiteinent.

**) Stuep pier bebropete 1 Kompagnie (7.) Jeib.Megiment« eine feinbliepe ©atterie

in bebenflitper SSJeife unb (agt bierilber (Spanst) ©eite 117: Un moment, la 19. batterie

du 7. regiment d'artillerie se trouvant isoleo tut entouree par des fautassins alle-

rnands; eile ne tut sauvee que par l'euergie du capitainc Romillois, qui, appelant ä

son secours une Compagnie du 11. bataillon de Chasseurs de marebe, degagea ses

pieces et fit une vingtaine de prisonniers. ®i«[e ©efangenen mürben mirllicp gemaipt,

aber burep eine teefe 3tttaqne eine« Korporal« mit 14 SDlann be« 3. ßpebaurtegerS-Dte«

giment« mieber peran«gepauen.
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3ur ©erftärfung bcr etwa« burdjeitmnber gefommenen Minnen geuer»

linie mar auch ba« bi« jefet in jmeiter ©nie nachgefotgte 1. ©ataitlon 1.

{Regiment« Ijerangejogen morben unb am regten glügel be« 2. gagcr-Sa*

taiüon« Borgegangen. Sluf bcni Ißlateauranb angefommen, fah fidj ba«

1. ©ataitton 1. Regiment« in ber Dunfelfjeit auf nachfte Diftance einem

jiemtich in Unorbnung geratenen granjöfifcheu ©ataiUon gegenüber, ba« fid)

ergeben ju motten freien, anbererfeit« glaubten bie granjofen, ba« mit einigen

3ügen be« ©iMIRcgimcnt« ifottrt oorgebrungene 1. ©ataitton 1. {Regiment«

jur ßrgebung aufforbern ju bürfen; nach furjem $in* unb Verrufen gab

ber geinb eine ©aloe unb jog ficf) bann eiligft jurücf. Omjroifdjen mar e«

ganj bunfet gemorben.

'Die 2. ©rtgabe, mit 3 öataittonen (4. 3äger--©ataiffou, 9. gäger-

©ataitton unb 1. ©ataitton 11. {Regiment«) etma um 5 Uljr am linfen

glügel bcr 1. ©rigabe eingerüctt, tonnte nur noch lurje mit bem 9.

3äger-©ataitton tfjatig eingrcifen.

SBäfjrenb ^ier bie 1. ©rigabe in ber 3e^ oon hflt& 4 bi« 5 Ulfr in

unauSgefefctem ©erbringen oon le ©arbon über ta ©ourie bi« oor ®rb.

ß^atre getommen mar, unb ben gegenübergeftanbenen geinb mit ßntfdjieben»

^eit geroorfen hatte, fanb bie 2. 3nfanterie=Dioifton nur ©elegenheit bemoit*

ftrati» in ba« heutige ©efedjt eittjugreifen.

©enerat o. b. Dann hatte fic§ nad) ©accon begeben, um »on bort bie

Seitung ber übrigen, nicht unmittelbar jur Unter lü^ung ber 17. Infanterie-

Dioifion Berroenbeten, D^eile feine« Gorp« ju übernehmen.

Die 2. 3nfanterie-Dioifion, roetdje fid) bei ^uiffcau Bereinigte, taut über

la {Renarbiere etma um 1 Uhr mit ber ©pifce bei ©accon an.

Da« . ©efdjüfcfeuer bei SDteung mar momentan Berftummt, bagegen

gleidjjeitig lebhafter Sfanonenbonner au« ber {Richtung Bon Dujouer le SDiarche,

bem aRarfchjiet bcr 22. 3nfanterie*Dioifion, hörbar.

S« tonnte möglich fein, baß bie 22. ^nfanteric-Dioiflon auf überlegene

feinbliche ßräfte geftojjen mar, unb ^iclt be«halb, bi« jur Störung ber ©er»

hättniffe, ©eneral b. b. Daun bie 2. Infanterie - Dibifion bei SBaccon in

©ereitfchaft.

Durch injwifdjen Borgegangene ßclaireur« be« 4. ßhEüauy(eger«*SRegU

ment« mar in Erfahrung gebracht morben, baß ©oifiouy unb @h“teau ßou>

brat), fomie ein ©efjöft mefttich oon ©illocrt) oom geinbe befefet feien, füblich

biefe« lederen {ßunfte« mürben ebenfall« größere feinbliche Slbtljeitungen

beobachtet.

811« ba« geuer bei Oujouer le äRardjö nicht mehr gehört mürbe, er=

hielt bie:3. ©rigabe ©efehl in füblidjer {Richtung gegen ©ittocrh Boräugefjen

(3 Uhr). Die 3loantgarbe (1. 3äger*©ataitlon, 1. ©ataitton 12. {Regiment«,

6pfbge ©atterie {Reu unb 1 (£«cabron 4. ß^eoauptegcrS=5Hegtment8) biefer

©rigabe traf etma um 3 Uhr bei genannter gerate ein unb eröffnete fogleicfj
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fogleid) mit ißrer Söatterie ba® geuer gegen feinblidje Golonnen, toeidje in

ber fRitßtung auf Graoant abjogen.

Der ©egner antwortete furje 3«t mit jmti meftlicß oon Gßatre fteßeu*

ben ©atterien.

Da® ®ro« ber 3. ©rigabe ftanb an betn ©eßöfte ©läneau, bie 4. ©ri«

gäbe unb bie unterbeffen ebenfalls eingetroffene Slrtilterie-fReferüe bei ©accon.

Die 2. (5at»aßeric=Dioifion unb Guirafficr-iörigabe, welcße in bem Derrain,

auf welkem ßeute bjauptfäcfjlid) gefämpft mürbe, (eine ©ermenbung finben

' tonnten, befanben fitß jmifcßen ©accon unb l’e® gontaine«.

Die Sloantgarbe ber 3. ©rigabe ßatte (aum ba® geuer mit iijrer ©at-

terie begonnen, at® Dom Gommanbo ber 2. 3nfanterie«DiDifton ber öefeßl ein«

traf, bag ba® ©efetßt abjubredjen fei unb bie 3. ©rigabe natß le® ©landet«

ju marfcßiren ßabe. gfn 3lu®füßruttg biefe« ©efeßle« mar bie 9loantgarbe

bi« 3TE)orignp gtfommen, erhielt bort aber bie ffieifung wieber natß ©illocrt)

ju rüden. Die eingetretene Dunfelßeit matzte jebotß jebe« weitere ©orgeßen

untßunlicß; aujjerbem ftßicn autß ba® ©efetßt bei ber 17. 3nfanterie<$iDifton

unb 1. ^nfanterie-Diuifioii im Grlöfcßen. *)

9luf ber ganjen grontliitie oon Dujotter le üRanße bi« SKeung ßatte

ber geinb ßeute ber ©orrütfung ber 3lrmce«2lbtßei(ung SBiberftanb entgegen«

gefegt, ©eine £auptfräfte ftfjien berfclbe jmiftßen Graoant unb HReung con*

centrirt ju ßaben, melden aber bei ber Derßältnißmäjjig großen SluSbeßnung

ber gronttinie (ciber (eine überlegenen Strafte entgegengefeßt werben tonnten,

moburd) e® oietleiefjt möglich gewefen wäre, bie moraliftß jerrüttete feinblitße

Sfrmee mit einem Stßlage ju jertrümmern unb für bie uäcfjfte 3eit unfcßüb'

ließ ju tnadjen.

©Ja® bie Stärfe unb ©ertßeibigung ber feinblitßen Iruppen betrifft, fo

ift au® ben grattjiJfifcßen ©cricßteu**) im Allgemeinen fRatßfteßenbe« ju ent-

nehmen :

3n ber Stellung jmifcßen ©aulle unb üanglodjere befanb fitß bie DiPi«

fion be® ©enerat Gamfi, beffen Druppen ju einem neu ju formirenben

(XIX.) Gorp® gehörten, mit ungefähr 12 ©ataillonen unb 5 ©atterien.

Stuf biefe war ber erfte energifdje Stoß ber 17. Qfnfanterie=Dioifion getrof*

*) Säte oot 3 Ufjr ber ©efeßt an bie 3. ©rigabe gegeben Würbe, gegen ©tanket®

abjurileten, feßien ba« (Sefedjt ber 17. 3nfanterie‘2)ioifion oon feiner großen ©ebeutung,

Bon bet 1. 3nfanterie«®iBifion war ebenfalls teilte üiadjvicbt ba, »aß fie engagirt fei;

e6 War fouadi bie Stbfidjt bie feinblitßen £pißen uodj bei Stage aus bem ber 3. ©rigabe

jngewiefenen SHaljon Beitreiben ju taffen unb bie birectc ffierbinbung mit ber 22. 3n«

fanterie«®ioifion ßerjußetten. ®ie ©rigabe war fdjon im iDiaifdj gegen Standet«, at«

um 3'/i Ußr SPietbimg Bon bet 1. 3nfanterie«®iBi|ion einging, baß fie fedjtenb gegen

©eaumont Bovgeße; halb bnrauf tarn and) baS burdj einen Drbounanj-Djfijier biefer

®ioifion liberbraeßte miinblitße Srfudjen um eorntueüe Unterßiißung. 3Iu« biefem ©runbe

würbe bie 3. ©rigabe luieber na.t, ©ittocru beorbert, Bon wo fie nod) mit ber 1. ©ri-

gabe in ©etbinbung trat.

**) Sßanjt).
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fett, welcher ben ©egner batb juin Söanlen braute; als jeboefj bie 1. fjnfan*

terie = Sioifion (©eneral Seplanque) be8 XVI. ßorp« oon le ®?öe über

SDJeffa« gegen Cangfodjere oorrüefte, fam ba« ©efccht rcieber einige ^eit jum

©teljen.

Siefe (entert Stoifion entwicfelte fid) gegen ba« Sßorgeijeti ber 1. ©ri*

gäbe unb unterhielt, wie e« in bem betreffenben Bericht*) h<i§t, ein lebhafte«

geuergefecht bi« jur eintretenben Sunlelfjeit. Siefe jwei Sioiftonen, oon

benen allerbing« bie Sioifion Seplanque in golge ber lebten Sage fehr

fthwad) gewefen fein wirb, genügten bem ©eiteral @hanJh nicht, er beorberte

noch bie 1. ^nfanterie-Sioifion (Dtoquebruue) XVII. Sorp«, welche jwifchen

Billeoert unb Billechaumont ftanb jum Borrüden auf Beaumont: „pour

repouäser des colounes qui ddbouchaient de Beaumont et de Cravant. *

Sa« ift ju oiel ber (%-e, wir fanicin nicht nach Beaumont unb noch oiel

weniger nach Sraoant, tonnten alfo au« teiuem biefer beiben Orte bebou»

chiren. Siefe Sioifion Dfoquebrune hot, — nach granjöfifehen Berichten —
an biefem Sage überhaupt ÜJterfmürbige« geleiftet. anfänglich oon bebeu-

tenben Waffen (masses cousiderabies) angegriffen, entfpann fich ein geuer*

gefedjt auf nächfte Siftancc unb bann al« ba« 2. Sreffen biefer Sioifion

eingriff un combat corps ä corps. — ,L’ennemi‘ he'6t weiter „dut

enfin plier devant l’ölan de nous troupes. Le succes fut complet pour

nous de ce cotd, et il dut abandonner Cravant et ßeaumont pour se

mettre en retraite sur Baccon, poursuivi par nos colonnes jusqu'au

Grand-Chatre. ‘

Sie ©Verlegung biefe« acht granjöfifehen Bulletin« ift fehr einfach:

unfere fchwadje, auf einer ©treefe Don 1500 Schritte in einer bilmten Öinie

auSgebehnte 1. Brigabe ift überhaupt nur bi« oor ®rb. ©(fatre getoenmen,

wa« baher ber ©eneral IRoqitebrune jwifchen biefem ©unft unb ©eaumont

gefchlagen unb oerfolgt, ift — eitel SBinb.

auf bem äufjerften rechten glügel war bie 4. ©aoallerie»Sioifion bei

Warolle« unb Balliere auf ftärfere, au« allen ©affen gemifchte feinbliche

Ibtheilungen getroffen. (5« entfpann fich ein ®efcf)ühfatnpf, welcher bei Baccon

um li Uhr gehört würbe unb ba« ©tefjenbleiben ber 2. 3nfanterie-Sioi»

fion jur golge hotte, aber an Ort unb ©teile für beibe Sfjeile refultatlo«

blieb.

Sie Sertufte be« 1. ßorp« betrugen in biefem turjen ®efeef)t:

Sobt: — Offijier, 8 Wann.

Berwunbet: 8 „ 61 „

©ermißt: — „ 25 ,,

* 8 Offiziere, 94 Wann.

*) lorsque l'ennemi se presenta en force eutre Messas (?) et Beau-

mont, l'admiral (nämlicf) ber beseitige Eommanbeur beS XVI. Sorp» Oauregiiibevl))

fit alors deployer la division Deplanque etc
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Die Druppen bejogen engfte ßantonirungen, b. p. fie betegten bit weni-

gen Orte fo bidjt ata nur immer mögtit^, wobei fetbftoerftänbtiep »on einer

drpolung mir wenig bie Siebe fein fonnte, ea tarn nur barauf an, in ber

falten (angen SBinternacpt eine notdürftige Unterfunft ju finben.

Die 1. ©rigabe cantonirte in te8 ÜJiont« unb te ©uiffon, bie 2. ©ri-

gabe in te ©arbon. Die 3 ©atailtone 2. Stegimenta waren na<p ®rb. unb

©t. C^atre oorgefdjobcn unb gaben ©orpoften, welcpe nörblicp mit jenen ber

2. 3nfantcrie«Dioifion, fiiblicp mit jenen ber 17. Omfanterie-Dioifion in

güfjtung traten.

Die 3. ©rigabe ^atte Cuartiere in ©iltocrp, Dporignp, ©Wneau, ©ac*

con bejogcn; bie ©orpoften waren bi« Caunap oorgefepobeti unb pietten ©er*

binbung tinf« mit ber 1. 3nfanterie=Dioifion, rcepta mit ber 4. Gaöalterie»

Dioifion.

Die 4. ©rigabe riirfte in ben ipr urfprüngtiip beftimmten SRapon:

©accon— te« ©lampeta (eyct.) — Dporignp (eycl.) — Sionbonneau.

Die (Suiraffter- ©rigabe cantonirte in ßpaingp unb Umgebung.

Die 2trtitterie=9fefer»e in ta Sfenarbiere unb fwiffeau.

®enerat o. b. Dann napm fein Duartier in ßpateau ta Douane.

Die 22. Infanterie Dioifion patte mit ber 43. ©rigabe um Dujouer

te Sötarcpe Ouartiere bezogen
;
©orpoften auf ber Cinic ©ouffp—ti’Drme

—

SWegiereb—©ijp; bie 44. ©rigabe cantonirte um ßparfonoitte.

Die 4. ßaüatterie«Dioifion patte Cuartiere uorbwefttitp oon Oujoner

te SD?anp<$.

Die 2. Gatmtlerie-DiDifion jWiftpen $uiffeau unb ßpaingp.

Die 17. Infanterie. Dioifion enbticp tag in unb um SDieung.

Siadjta traf aua bem Hauptquartier ju SDteung naipftepenber Operationa«

©efcpt ein:

„Der Sffiiberftanb, wetcpcn bie 17. Infanterie. Dioifion bei iprcm ©or=

marftp gefunben, würbe burip biefe, unterftiipt burtp bie 2. ßaoatterie«Diöi«

fion unb baa 1. ßorpa überwunbcn; 1 ©efipüp uub 1 SKitraitteufe ge«

nommen.

da fipeint, ba§ ber gcinb großen ffiertp auf bie ©ertpeibigung feine«

9tegterung8fipe8 Doura tegt unb mittetft ßifenbapn qrojje Druppen=2lnfamm»

tungen jwiftpen bem ©Salbe oon ÜRartpanoir unb ber Soire bewertftettigt.

de ift bie aibficpt, bie Offenfioe mit alter ßntfipiebenpeit fortjufepen.

Die 17. 3nfanterie--Dioifion ftept um 10 llpr pinter iprer Sloantgarbe

in ber ©egenb oon ©autle jum weiteren ©ormarfip bereit.

Daa 1. ßorpa ift um 10 Upr bei ®rb. ßpatre concentrirt; gront

gegen ©eaumont.

Die 22. jJnfanteriC'Dioifion pat um 10 Upr mit einem ipr jugetpeilten

^Regiment ber 4. Gaoatterie- Dioifion Uber ©ittermain ben ©unft ßraoant

erreicht.

Die 2. ßaoatleric»Dioifion ftept jur ©erbinbung ber 22, Infanterie«
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£>101(1011 uni> bc8 1. ßorp« um 10 Upr }mifcpen ßrabattt unb ®rb.

ßpatre.

Sie 4. (SaDaflerie=SiDifion folgt bet 22. 3nfanterie«SiDifion.

Sa« Setaipement 9tauep ift burcp bie 4. ßaoaüerie*SiDifion aufjufucpen

unb ipm her -SS efetjt ju übermitteln, fiep fcpteunigft an bie 4. ßaoalleric*

Sioifton peranjujiepen.

Sie $effifepe Sioifion ift angemiefen, oon Sri) nad) üaillp auf bem

linfen Ufer bcr 2oire in ber SRidjtung auf Sour«, gemä| bem Sorfdjreiten

ber 21rmee:91btpeUung, oorjugcpcn unb in ba« ettna fit^ entmidelnbe ©efcc^t

nad) Kräften einjugreifen.

Ser ©rog^erjog toirb um 10 Upr bei ®rb. ßpatre fein."

SDtan fie^t, bafs nunmepr bie Sruppentpeile auf bem iprer ©tärte einiger*

mögen entfprecpenben Kaum jmifcpen ßraoant unb üfteung concentrirt mer>

ben fotlten.

gür ba« 1. ßorp« mürbe befopten, baß baöfetbe am 8. Secember Sor*

mittag« 10 Upr, natpbcm bie Slbtpeilungen juerft abgefodpt batten, in Sereit*

ftbaft bei ©rb. ßpatre ftepe: i>‘c 1- Onfaiiterie'Sioifion mefttieb, bie 2. fjnfan*

terie*Sioifion öftliep biefe« fünfte«, bie Slrtitlcrie ^eferoe hinter ber 1.3n<

fanterie*Sioifion.

(@<plu6 fotflt.)

Sötmcrfungen bcr Sicbnction.

SBott gefdjnpter Seite ift ber SRebuction bie natpfolgcnbe gufenbung gemacht wotben

:

Sei ootlfter Stnerfennung ber überau« gefdjtcften, grünblid)en unb ttn*

partbeiifcben Sarftellimg, meltbe bie Sbatcn be« Königlich ©aperifdpen 1. ßorp«

unb ber bemfetben jeitmcife jugetpcilten ^Sreugifeben Sruppentpeile burcb bie

geber be« $)auptmanti ^jetoig gcfmtben, mujj c« um fo mepr überrafcpen,

bajj ber Üßittpätigfeit ber 2. ‘ßreujjifcpen ßaDallerie-Sioifion in ber @(blacpt

bei ßoutmier« nur fo ffijjengaft ßrmäpnung gefcpiept, a(8 ein in bem SUHli-

tair-Socpenblatt 'Jtr. 16. Dom 17. gebruar 1872, Seite 138 ff. oeröffent=

(iepter Sluffap, biefe SDlittpätiglcit in eingepenbfter Seife fcpilbert, e« affo

bem genannten $errn Serfaffer an 2Jiaterial ju einer üßitberücfficptignng

jener Sioifion niept feplen tonnte.

Sie oereprlicpe Diebaction mirb ficperlicp, treu iprem Saptfprucpe suum
cuique, autp ben nacpfolgenben Srgttnjungen ju bem meprgenanntett Sluffape

be« §auptmann £>etmg, in äpnlicper Seife SRecpnung tragen, mie fie bie«

in äuoortommenbfter Dlrt anbercit ipr jugegangenen ßrgänjungen gegenüber

getpan pat.

Eie SRebaction tarnt fiep bem geäußerten SBunftpe ttit^t entjieben, glaubt aber bie

Semerfmtg beifügen ju müffen, ba§ bie (fijjenpafte Stmäpmmg ber SDiitbetpeiliguug ber
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^3reußifc^cn 2. 5aboIIeri(.®i#lfion iit bem Stuffape be« $auptmann $tefBig wobt einfad)

au« bcm UmBanbe ju erflären fein miJefite, bafj berfelbt nicOt ein ©efammtbifb be« Jfam*

bfe« bei Soulmier«, fonbern nur ein ®ilb ber Xffütigfeit be« Jtoniglidj

©aljerifdjen 1. Sot{!« am 9. SioBember 1870 ju geben beabfid)tigte.

Die bet Stebaction jugegangene SDlittfjeitung tautet bann weiter:

3m Allgemeinen fnttn mo()l auf ben beregten Auffah in bem SWititair-

ffiodjenbfatte oermiefen werben, bodf biirften einjeine fünfte noch einer be=

fonberen AuSeinanberfe(;ung bebiirfcn.

©anb IV. ©eite 66heifjte8: „®ie 4. daoal(erie=©rigabe (©arnefom)

traf jeitig am ©forgen bei ©t. ©igiSmonb ein."

®iefe ©rigabe mar bereits am 8. ©ooember 1 1 Uf;r AbettbS aus ihrer

©tettung filbticb Orleans aufgcbrodjen, mib am 9. 4 Utjr früh non Drl&tnS,

mo fie einige ©tunbcn, bie ©ferbe am 3il9c^e gesotten hatte, abgebrochen

unb nach ©t. ©eraop ntarfdjirt. £>ier erhielt fie ba(b nach ihrem ©intreffen

Söefe^t nach ©t. ©igiSmonb ju riicfett „um bie Serbinbuttg jmift^eit ber

©aperifcfjen ßuiraffier; ©rigabe bei ©t. ©cwaotj unb ber bei SRofiereS ftef|en>

ben 1. 3nfanterie«®ioifion ju ermatten." de mochte 8 Ulfr frü^ fein, als

bie ©rigabe bei ©t. ©igiemonb eintraf, ©ie war fomit, bie furje 9fulje»

jeit in Drl&inS abgerechnet, 9 ©tunben im ©attel gemefen unb hatte abge«

fegen oon ©atrouillen unb £etad)irungcn faft 4 ©feiten Ijintertegt. de

biirfte bie« nicht fo gattj überfchcn werben, ben Seiftungen gegenüber, welche

im Saufe be« JageS unb bie junt fpäten Abetibe beffetben oon biefer ©ri=

gäbe noch geforbert unb erfüllt würben.

©eite 67 ff. ift eine fefjr ine 'Cetail gefjenbe ®arftellung ber oon ber

©rigabe o. b. Sann bei doulmicrs genommenen Aufteilung gegeben. Der

5. daoallerie=©rigabe ©attmbach gefehlt gar feine drwähnung, obgleich *6«

©etheiligung an berfelben nidjt unmefenttieh war. ©ie nahm mit ihrem

@ro6 nörblich doulmiers, etwa 1500 ©djritt öftlid) darrieree le« drottee,

Stellung unb biente hiev 3»nächft ber nur 5 ©ataillone, 1 ©atterie ftarfen

©rigabe ale Sffüdhaft, beefte bie beiben berfelben oon ber 2. ©aperifchen 3«'

fanterie Dioifion tibermiefenen, oorlüufig nod) jurUefgdjaltencn, ©atterien. ‘DeS

©eiteren beobadjtete fie burch ©orpoften, ^Patrouillen unb ftärfere ®etatf)e*

mente, ben Aumarfd) bee SeinbeS. 3nt ©cfonberen war ee bie 1. ©d)Wa-

bron bee £>ufarcn ^Regimentes ©r. 4, welche gegen dljarfonöille oorgefchoben,

in einer um 9i Uhr ©forgenS oon ber §i>he norbweftlich Saintrh (auf ben

granjiSfifchcit Sorten ift biefelbe mit 137 bezeichnet) atgefenbelen ©Jelbung

„ben Abmarfcg ftarfer feinblicfjer dolonnen 3"fanterie unb daoallerie“ in

ber JRidjtung auf dpiebS berichtete, benfelbcit weiter beobachtete.

©eite 68 ff. fiub bie ©eweggriinbe ^erDorgr^obfii, welche ben ©eneral

o. b. lauti oeranlajjten, bie 3. 3"fanterie«©rigabe nach ©röfort • dhateau

ju entfenben. ©on wefentlichem dinfluffe auf biefe, nach Sage ber SDinge

burdjauS berechtigte ©faajjregel, war aufjer ben angeführten ©rünben wohl

ber Umftanb, bag ber geinb am Abcnbe beS 8. bie £)rte le ©arbon unb Ieö

©lonte ftarf befept gelaffen hatte, als er auf ber ganjen übrigen Sinie, oon
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feiner gegen bie Stellung ber 2. ßaDallerie'Oioifion oorgenommenen 9?ecog*

no«cirung auf ben SQ3alb oon 3Jfareg«noir jurücfging. Siefer Umftanb mar

e«, ber bereit« ben ßommattbeur ber 2. ßaoallerie-Oieifion oeranlafjt gatte,

bie Seite 66 ermähnte öefegung be« ©egloffe« ©refort am Slbenb be« 8.

ju erbitten.

Sin biefe ©efegung dou le ©arbon unb le« 2Kont8 nom Sage juoor

anfnüpfenb, oerftörfte ber Jeinb fieg am ÜWorgen be« 9. in ben genannten

Orten, n>ie bie« bie bei la Oouane ßgatcau unb ©eaurepa« ftegenben ©or«

poften ber 2. (Saoallerie«Oioifiou melbeten; an biefe feine Stellung anfdjlie-

|enb ging er non (Sraoant, ©illermain unb ©ina« in ber Dtiegtung auf

©accon unb (Sgarfonoille oor. Oie« mar <>a« fflilb, weldjc« in fjolge ber

^Reibungen, bic oon ben ©orpoftcn unb Patrouillen ber 2. ISaDallerie-Oioi*

fioit eingegangen mären unb eingingen, oor ben: ©eneral bei feinem (Sin«

treffen in $uiffcau entrollt merben tonnte.

Oie oon bem ßommanbeur ber ©aperifegeu (5uiraffier ©rigabe um
8 Ugr früg oon ©t. p«raOp entfenbete SWelbung, bajj eine oon igm oorge«

ftgiefte Segtoabron in Üournoifi« geuer betommen unb ©ränge gaoelle«

ebenfall« befegt gefunben Ijabe, gelangte junäcgft bnrd) ©ermittelung ber ©ri-

gaben ©arneforo unb ©aumbad) an ba« Gominanbo ber 2. (Saoallerie'Oioi«

fioit, oon biefem an ©eneral o. b. Oann, a(« berfetbe oon Ipuiffeau au« über

(a Dtenarbiere unb ©ranb £u« fid) uad) ßoulmier« begeben gatte. <58 mar

igm ju berfetben 3eit, Oattf ber Slufinerlfamleit ber ©rigabe ©aumbaeg,

ftenntnifj oon bem ÜRarfdje be« geinbe« auf (SpiebS gemorben. Oie etma

jur gleiten 3<it bei ßoulmict« eintreffenbe ©rigabe ©arnetom bradjte bie

äRelbung mit, baß and) meftlicg unb norcmeftlieg St. ©igi«monb ftarfe

feinbliege ßolonnen fiep gejeigt gatten, ju bereit ©cobacgtung bie 1. Scgrna*

bron be« §ufaren Regiment« 'Jir. 1 juriidgelaffen märe.

©oinit geroatin ber ©eneral erft in biefem ^eitpuntte (gegen 11 Ugr

©ormittag«) ein oollftänbige« ©ilb ber umfaffenben Slngriff«=©cmegungen

be« ©egiier«, ju beffen Klärung bie Ogätigteit ber 2. 6aoallerie«Oioifton

mögt niegt unmefentlicg mit beigetragen gatte.

Seite 71 ff. ift ber ©eginn unb rceitere ©erlauf be« Kampfe« um
©accon, la 9iioi«re unb la iHenarbiere gefegilbert. Oer ©etgeiligung ber

beiben ©atterien unb ber ©rigabe (Solomb oon ber 2. ßaoallerie;Oioifion

geftgiegt gierbei nur fegr oberfläcglicg (Srmägnung. 2ßie einflujjreieg biefelbe

geroefen, ift in bem Sluffage be« üßi(itair«©5oegenb!atte« bereit« eingegenber

gefegilbert. (S« fei gier nur noeg erneut barauf gingcroiefen, mie ba« ffior»

gegen ber ©atterie ©)elg gegen le« ©r^auy bie SBiebergolung be« erften feinb*

liegen Slugriffe«, meteger gauptfäeglieg bureg ba« geuer ber beiben ©atterien

abgeroiefen morben mar, roefentlicg ginauöfcgob; mie ©atterie (Sfenfteen, au«

igrer Stellung oor bem meftliegen 21u«gange oon (a Dtioiere, e« allein ber

braoen 1. Compagnie 1. 3äger«©ataillon8 ermögliegte, uugefägrbet bie rilct«

märtigeit Stellungen ju erreitgen.
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Die ferneren ©emegungen ber beiben ©alterten unb ber fie betfenben

©rigabe ßolomb, bi« ju bent ^eitpnntte, roo beibe burep ba« ©aperiftpe

©etteral ßommanbo in eine Stfeferöeftetlung bei ©onneuille jurürfgenommen

mürben, biirften niept unmefentlicp bajn beigetragen paben, ba§ ber ©egner

t>on ber Cüde in ber ©aperifepen ©cplacptftellung jmifepen ta SRdnarbiere

unb ßoulmier« niept früher tilgen 30g. (Sr befepte ®rb. Cu« erft unb ftpob

feine ©atterie in bie $8pe biefe« Orte« uor, al« bie ©atterien unb bie

©rigabe ber 2. ßauaHcrie=Diuifion naep ©onneuille abberufen waren. Diefe

©atterien gingen fpäter tuieber bi« in bie £)öt|e Don ia ©fotte aup laurin«

uor unb nahmen ben Kampf mit bett feinbliepen ©atterien an biefer ©teile

erneut auf, ben bei ßoulmier« feeptenben ©apern bie tinfe glanfe betfenb,

bie Ciitfe ftpliefjenb, meltpe jmifepen biefen unb ber naep bem SBatbe oon

©iontpipeau jttrüdgepenben 1. 3tnfanterie-©rigabc beftanb.

Dem immer näper rüdenben unb fiep uerftärfenben feinbliepen geuer

atlmäplig tueiepenb, fcploffen biefe ©atterien fiep roieber ber ©rigabe ßolomb

an, meltpe, itacpbem fie gegen £>uiffeau uorgegangett, bann längere 3eit fiib*

liep ©Jontpipcau ßpateau gepalten patte, pier ben ©efept ©eiten« be« ©ape-

rifepen ©enerat-ßommanbo« erpielt, fepleutiigft in ber ©ieptung auf ©t. @i«

gi«monb uorjugepen, tuo ein feinblicper Oteiterangriff bropete. 118 bie ©ri<

gäbe bort antangte, mar bie ©efapr uorüber unb uerblicb biefelbe bei @t.

©igiSmonb bi« ju bem batb barauf erfolgetiben ©üdjuge fätnmtlieper im

©efeepte betpeiligt geroefener Gruppen auf ©t. ©eräug.

3n ben ©eite 75, 78 ff., 83 unb 85 gegebenen, tpeilroeife fepr ein«

gepenben, ©epitberungeu ber ©tcUnngen unb Kämpfe im ßentrum ber ©ape-

rifepen ©tplatptftedung in unb bei ßoulmier« gefepiept ber 5. ßauallerie«

©rigabe ©aumbatp nur infofern ßrmäpnuttg, a(« ©eite 85 gefagt rotrb, bie

©rigabe pabe „feit geraumer 3e*t, trop be« peftigen ©ranatfeuer«, bie

Dedung ber ©atterien Slnbrian unb ©iep übernommen'' gepabt.

SU« ©eneraf n. Orff mit ber 2. ©rigabe gegen ßpeminicr« oorging,

mürbe bie ©rigabe ©aumbaep au« iprer ©tellung bei ßoultnier« in berfelben

Witptung uorgeftpoben, um ben 3roifcpenraum jmifepeit ber ©tellung jene«

©enerat« unb be« ©aperiftpen ßeutrum« beobatptetib, ju beden.

Die ©rigabe napm in ber 3täpe uott ©aurüparb ©tellung; oerlieg bie-

fetbe um bie ©aperifepen ©atterien ju beeten, meltpe natp Slttfgabe, uon

ßarriere« le« ßrotte« gegen biefen Ort im geuer blieben, unb ging uon pier

„auf au«brütJIitpe lufforberung be« ©aperifepett ©eneraUßommanbo«, meltpe«

ben Ingriff feinblicper ßauallerie gegen bie ©atterien befürchtete" nörblicp

um Ormetau perum uor, um ben befünpteten Singriff ju flantiren. Der-

fetbe erfolgte niept, tropbem Derblieb bie ©rigabe in iprer epponirten, gänj«

litp ifolirten ©tellung bi« jum ßnbe be« Kampfe« um ßoutmier«, fo

Diel Wie mögtiep bie ipr fiep bietenben Dedungen benupenb.

3n ben Darftellungen be«, auf bie für Sille ©etpeiligten gleicp rupm«

Dollen Kämpfe, folgenben föüdjuge« ift beffen gar niept ßrmäpnung gefepepen:

Digitized by Google



®a« 1. ®at)tri[t{it Sctp« S. b. 3Taim im Srieje 1870. 303

baß bie ©rigabe öarnefom in gleicher ©Seife mit bie 1. unb 2. ©aperifche

3nfanterie=©rigabe ©efeßl erhielt, nach Artenah ju marfcßiren, melcßen Ort

fit lange oor biefcn erreichte unb fomit hier bie erfte 5Decfnng biefe« feljr ge-

fäßrbeten fünfte« übernahm;

baß ber ©rigabe ©aumbach eint« ihrer ^Regimenter ($>ufaren 9k. 4)

genommen toorben, unmittelbar nadjbem fie beu Sluftrag erhalten f)atte, beit

SRiidjug be« ganjen ßorp« ju beefen. »Diefe« Ütegiment ritt ebenfall«

nad) Artenah, um bie hierher birigirten£rain« nach Sourg ju geleiten; unb

bafi 2 ©«cabron« be« $ufaren»9tegiment« 9k. i, tuährenb ber SRuße

in @t. ©tlraoß, allein bie SJecfung biefe« Orte« nach SSJeftcn hin über-

nahmen.

©eite 89 heißt e«: „©eneral o. b. £ann hatte angeorbnet, baß bie

beiben gtanfen ber ©otonne bureß je eine SaBallerie»©rigabe ber 2. ßaoalle*

rie»$ioifion gebectt mürben ic."

®a bie ©rigabe Öarnefom nach Artenah entfenbet toorben, ©rigabe

©aumbach ben SRütfjug ju beefen ^atte , blieben nur bie beiben Regimenter

ber ©rigabe ßolomb hierfür oerfügbar. Sie mürben benn auch in ber be»

jeießneten SßJeife bahin Dermenbet, baß ba« Hlanen»9fegiment 9k. 2 mit einer

©atterie über ©oince«, ßreujt) unb 9iuan, ba« ©uirafficr»9iegimeitt 9Jr. 1

mit ber anberen üöatterie über ©ataß, terminier«, gumrau, Santillß,

3tanoille nach Stourß marfeßirten.

©eite 90 ift bei Aufführung ber Bon ber 2. ©atjerifeßen Infanterie»

©rigabe um Artenah bezogenen Aufnahme-Stellung ber 4. ©aoatlcrie-örigabe

©arnefom gar nicht ©rroäßnung gethan, toelcße bie oorberften ©eobachtuug«»

poften gegen ben geinb oorfdjob, unb auch im Saufe be« 10. Scharmüße!

mit beinfelben hatte, bi« fie, bureß bie unter ©efeßl be« ©Seneral oon ©aum«

baeß ßrranfommenbe 3. ©aherifeße Infanterie» ©rigabe unb 5. ßaoaHerie*

©rigabe abgelöft mürbe.

Schließlich muß auch hier ber in Anmerfung ju Seite 91 gemachten

©emertnng mit allem 9tacßbrucfe beigepflichtet roerben, baß bie güßlung mit

bem geinbe nicht einen Augenblicf oertoren gegangen ift. greilicß

fonnte mit ben, fieß in ben nätßftfolgenben Xagen noch oerringernben, Kräften

nießt bie ganje allmäßtig burch Bier feinblicße ©orp« eingenommene Stel-

lung Bott etrna 11 £>eutfcßcii SDkilen öront»AitSbehnung, bauerub unter

©eobaeßtung gehalten merben.
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XIX.

Das 2. $tft i>er

:

Studien über tappen -füjjnmg,

Bon t>. ^erbp btt ^«WOiS,
Dbetjl a la suite be« @enerat|hbe8 Bet 8rmee ic.

@« giebt ©Triften, bie meßr mit Stufmerffamfeit getefen, at« öffent=

ließ befproeßen werben, — anbcre bagegen werben fcßnetl auf einer Partei*

faßne in bie Deffentiißfeit getragen; — aber, wenn man forfeßt, fennt man

fie nur au« ben fRecenfionen. S5on biefett ift batb jebe ©pur oerweßt, fo=

batb fie geieiftet ßaben, wa« fie fotlten; wogegen bie erfteren gcräufcßto« ißre

©ege geßen, aber im ©tillen je meßr unb nietjr Stnßäuger werben für bie

bieibenben ffiaßrßeiten, bie fie enthalten, befonbcr« wenn biefe meßr baju an--

getßan finb, in gteifcß unb ©tut iiberjugeßen, at« oiet befproeßen ju werben.

©o feßeint e« mir mit ben unter fo bcfcßeibcnem litet erfeßiencntn

„©tubien über £ruppen-güßrung‘‘ oom Dberften o. ©erbt) ju fteßen.

Ofeber tOffi^ier, bcm e« um feint gortbitbung gu tßnn ift, ßat fie woßt

getefen, ßat mit SInerfennung empfunben, wie bie wenigen ©tätter il>m

meßr gegeben ijaben, wa« bon bleiben betn SSBert^ ift, at« mandje« größere

frieggwiffenfeßafttieße ©er!, — ßat fie aucß woljt Samerabcn empfohlen; —
aber noiß nirgenb« ßabe icß gefunben, baß bem Sßerfaffer in öffentlicher ffieife,

im 3ntereffe ber großen @adje be« gortfeßrittc« in ber ffortbitbnng be«

üteutfeßen tÖffijiercorp«, ein ®anf für feinen füllten, aber fo gtüeftießen

©urf au«gefproeßen wäre.

(Sin (Dan! gebührt ißm, bcitn er ßat einen einfachen, aber bi« baßin

unbetretencn ©eg gezeigt, wie am jWecfinäßigften oerfaßren werben fann, um
bie gütte ber (Srfaßrungen, bie in ben testen Kriegen gemalt worben ftnb,

gfeitß unmittelbar für bie jüngere ©eneration ju oerwertßen, oßne bnrtß

eine S?riti! ber frifcßen (Sreigniffe, ober ber notß (ebenbeit tßerfüulicßfelten ju

Beließen, unb ©efaßr ju taufen, ßier unb ba au« Unfenntniß ber

Dejait« ber Vorgänge fatfeße ©ißtüffe ju jießen unb ftßiefe Urtßeite

ju fätten.

Cr ßat ein SKittet gefunben, alte in ber ©irftießfcit oorfomtnenben

geßter oiet fißärfer unb betaitlirter jur Slnfeßauung ju bringen, at« e« burcß

bie btoße firitif möglich ift, inbem er ein pofitioe« ©egenbitb auffteflt, in

metdjem biefe geßtcr üermieben werben, unb e« Qebem übertaßt, au« feiner eigenen

(Srfaßrung ßeran« bie geßter ju erfennen, auf bie jebcr ©tricß feine« ©itbe«

ßinbeuten Witt.

©eine SDietßobe: an wirtticße ©erßiütniffe anfnüpfenb, bie einjetnen

£>etait« fo ju erfinben, baß fie ißm ©etegenßeit bitten, nacß unb nach
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bie oerfdjiebenften ©rfaßrungen be« Sriege«, al« bereit« oermertßet jur

Slnftßauung ju bringen, erfdjeint fo einfaeß unb practifcß, baß man fidj

nmnbert, baß unter all ben genialen taltifcßen unb ftrategifcßeu Peßrmeiftern

noeß SRiemanb früher biefen einfachen ©ebanfen auSgefüßrt ßat.

©S läßt fieß oorauSfeßen, baß Don bem Slugenblid an, wo ber SBertß

bieftr ÜHetßobe erft öffenttidj anerlannt ift, gaßlreicße SRacßaßtnungen auf

beti oerfdjiebenften ©ebieten ber militairifeßen Smpßric ßeroortreten Werben,

unb batnit eine neue Scßulc gegrunbet wirb, bereu Jlbficßt e« ift: ba«, wa«

überhaupt »on ber giißruug bureß -S8ücßer geteert werben !ann, auf eine

teilte unb intereffaute SBeife, — im ©egenfaß 311 ber fonft fo trodenen S3e-

ßaublung ber Salti! unb @cneratftab«;©cfeßäfte, — jum frueßtbringenben

©emeingut alter ftrtbfameu Offiziere ju maeßen.

Senn jeber gäEjnrtc^ wirb, beß bin id) gewiß, bereinft natß biefer ÜJZe*

tßobe in bem, wa« er uom Sriege miffen unb lenncu muß, unterrichtet

werben.

grüßer faß man Salti! nnb Strategie, ja felbft bie ©eneralftab« ®e=

fcßäfte, al« eine SJiffenf cßaf

t

an, unb leßrtc fie bem entfpreeßenb. SDJan

fudjte bie richtige HJietßobe barin, mit ftrengcr Pogif bie im Sriege wirf-

famen gactoren aufjufueßen, bann jeben gactor fiir fitß, abftract, ju

befpreeßen, ißn ltocß weiter in feine ©[erneute ju jergliebern, unb allmäßtig,

burtß ßombination ber Qjtemente, au einem ©efammtbilbe oom Kriege auf-

jufteigen.

Sie« ßattc fiir abftract benfeitbe Offijiere einen 9iei$; wer oovwiegeub

practifcß war, fiißlte ba« Unjureicßenbe biefer wiffenfeßafHießen ©eßanblung

ßerau«, unb gab fiir 9Mc« öeifpiele, ober übte feine Sritil an ber Sar-

ftellung beftimmter militairiftßer ©egebenßeiten. Sobatb er bann aber ein

@anje« barftellen wollte, blieb ißm nitßt« übrig, al« biefe Sritil ju be-

ftiinmfen tßeoretiftßen ©äßen jujufpißen, unb fit natß ben ©efeßen ber

Sogif in ein beftimmte« Sßftem ber Kriegführung jufammcnjujwängen,

ba« jwar einen grüublicßen wiffenfcßaftlicßen Jlnftricß ßatte, aber ben (Erfah-

rungen ber ißraji« nießt ßinreicßettb Wecßnung trug.

Slu« biefer ,3eit ftammen bie unfruchtbaren Streitfragen über bie „@ren<

gen ber Salti! unb Strategie", bie „Operation«bafen unb Pinien", bie „ftra-

tegifeßen Objecte", bie „Operationen auf ber inneren unb äußeren Pinie“,

furj: alle bie SBerfucße, bie große ÜJlannigfaltigleit ber Siorfotnmniffe im

Stiege unter wenige, einfaeßt ©eficßt0punttc ju bringen, unb foinit föaupt-

^5rincipien aufjuftellen, bie ntaaßgebenb fein follten, fowoßt für bie erften

Slnorbnungen, al« aueß für bie weitere Surcßfüßrung im Sriege.

fließt oßne SBertß waren biefe S3erfucße für benfenbe Offnere, feßon

al« Uebung be« Stßarffinn«; wertßlo« nur, wenn fie ein fünft ließ erfon=

nene« Sßftem bilbeten.

SBaßrßaft wertßnolt bagegen ßaben fid) alle foteße Sßcoriett erwiefen,

bie au« bem Skrftänbniß bc« waßren Siefen« bc« Stiege« unb Satnpfe«

3ahrbüc$er f. b. $>eutf<$e Stinte unb SWavine. iöant IV. 20

Digitized by Google



306 Sie ©tubien über Itubpen.^ilfitung.

gefdjBpft maren. @o ßat bic 3T^eorie : at« magre« Object her Operationen,

bie ©treitfräfte be« ©egner« unb ben Kampf at« 2Rittel ju ißrer Ber*

niigtung anjufcßen, — nicßt minber practifcß gewirft, at« bie practifdjc

Rapoteonifdje SReget: auf ben Kanonenbonner to«3umarfcßiren.

Ebenfo biirfte mau mögt berechtigt fein, bic ©ebanfen ber grofen Ope*

rationen ber testen getbjüge at« eint gortbitbung ber ^ßrincipien anjufe^en,

bie tttapoteon in feinen beften getbjügen bureßfüßrte, — jene fdjeinbare

Üßcitung ber Kräfte für eeridjiebene 3'»*^, unb bann bie ptößlicße

unb boeß oorauSbebatgte Bereinigung 31t einer überlegenen ©treitmaeßt

auf bem entfeßeibenben fünfte.

2)arum oerbteibt ber Krieg«roiffenfcßaft unb bem grünbli<gen ©tubium

ber Kriegsgefahr ißr unbeftrittener ©ertß für jebtn ßößeren güßrer, —
oorauSgefeßt, baß er bie Kraft befißt, ba« ©iffen in ein Können um*

3Uprägen.

2lt« bie erften friegerifdjeit Sreigniffe ber neueften 3e <* ben SDtaaßftab

alter tßeoretifcßroiffenfcgaftlitgeu ©pfteme al« mijulüngticß erfennen liegen,

at« man ben Erfotg einerfeit« abgängig faß t»on unberedjenbaren, oft jufälli-

gen Berßättniffen, anbererfeit« oon ber 3trt, mit e« ben güßreru gelang, bie

jebebmatige ©ituation 3U beßerrfißen, unb gteiegfam bureß eiye glütfticße

3nfpiration ben fjtnpul« für bie entfißeibenben ©enbungen gu geben:

ba tauchte ebenfo naturgemäß ber ©ebanfe auf, bie Kriegfüßrung nicht at«

eine ©iffenfegaft, fonbern als eineKunft 311 betrachten, at« eine Sßätig*

feit be« freien menfißtiißen ©elfte« mit tebenbigem SBfaterial, beffeu

Beßerrfißung ebenforoogt eine elementar *tetgnif<gc Borbilbung, at« eine

combinatorifigc ©eftaltunggfraf t unb eine ßögere Onfpiration erforbert,

wenn man fitg niigt oon 3ufätligfeiten unb allerlei grictionen 311 Entfcßlüf*

fen brängen taffen motlte, benen ber Eorrcctor ber Beßerrfißung ber Ber*

gättniffe — unb barum bie rechte Kraft abging.

SDiefe SlnfcßauungSmeife, oon einer Krieg«roiffenf(gaft gu abftragiren,

bagegen bic £ruppenfüßrung forooßt in gögeren, mie in nieberen ©raben, at«

eine Kunft ansufegen, bie nur natg ber f et ben ÜJietßobe geteßrt roerben

fönne, naeg metiger jeber Künftter feine Kunft 3U lernen gat, fegeint mir

in ber gan3en neueren 3Rilitair*S*iteratur oor3ugerrfcgcn. Balb mirb auf

bie Xecgnif ber gügrung (3. B. in ber Oeßre ber ®enera(ftab«gefcßäfte, fo*

mie in ben mannigfaltigen taftifegen Erörterungen) batb auf bie Eombina*
tion«gabe be« güßrer« (mie in ben friegSgeftßiißttugen Darftettungen) eor*

gugsmeife ßingemiefen. Oamit fam man ber ipraji« fegon oiet näger, —
aber märe bei un« niigt bie mannigfattigfte practifcge Uebung in biefer

SRitßtung ßinsugetreten, fomoßt burig Gryercitien unb ÜRanöoer, at« bureg

©enerafftabSreifcn unb fetbft bureß bic smeefmäßige Betreibung be« Krieg«*

fpiet«: mir gälten mögt ftgmerticß in bem erften großen Kriege, trog be«

eifernen gleiße« fo mamger Offnere in igrem gaegftubium, eine gintängtifge

3agt berfetben befeffen, bie im ©tanbe geroefen mären, bie CDetail * ®urtß*
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füljrung jene« jmar einfachen, aber bocfj großartigen ©efammtplane« mirffam

ju oermitteln!

Sir mären bem ©egner Bor 9lflem überlegen in ber Srt be« richtigen

felbftftänbigen Umgreifen« ber einjelnen J^eile in ben Sßlan be« ©anjen.

®a« 3 a^r 1866 mar uitfer Sehrmeifter für 1870. Offne bie (Erfah-

rungen oon 1866 märe e« mofjl faum geglüeft, bie öiel großartigeren 2luf=

gaben be« granjöftfdien gelbjuge« in einheitlicher Seife ju Ibfen, ba ja fo

mie fo biefe rounberbar gemaltigen JWefultate nur babtiref) herbeigeführt rour*

ben, baß ju ben großen Kombinationen unb bem im ©anjen fehr fräftigen

3ufammenmirfen aller Ihc^e
»

eine tmfnberbar günftige gügung ber llmftänbe

hinjutrat.

Slber roelchem 6eobad)tenben Offijier märe e« entgangen, baß ein ©injet*

(Erfolg — unb bamit teicf)t aud) ba« ®efammt*9iefultat, — ungemein leicht

in große geftellt merben fann, fchon allein baburd), menn bie ©injel giihrer

jmar eine gemiffe DienfMRoutine, aber ein fehr unoollfommene« ©erftänb»

niß bafür in ben Krieg mitbriugeu: roefdje Aufgaben jeber an feinem

Shell felbftftänbig ju erfuflen hot» uni in ben Derfdjiebenen Situationen

richtig in bie Slufgabe be« ©anjen einjugreifen.

®urih bie §lu«bauer, bie SBraoour, ba« ®hr9 e füht» ben ©djneibt unb

bie Umficht ber Offijiere unb üDlannfdjaften ift ja SDiandje« über (Ermatten

glüdlid) burchgeführt morben, unb burch fein natürlidj»practif<he« ©efeijicf,

ben fchnellen ©lief unb ©ntfdjluß hot fo mancher Offijier einen günftigen

Umfchlag herbeigeführt, mo e« fchon anfing, fchief ju gehen: aber ba« SSe*

bürfniß ift nicht megjuleugncu, baß alle im Kriege gemonnetten ©rfahrun*
gen für ben jüngeren -Jiadjmud)« unb für aße bie, metche nicht baju getan«

gen, ein felbftftänbige«, grün bliche« ©tubium ber @pecial=Krieg«ge*

fdjidjte ju treiben, practifefj nußbar gemacht merben miiffen in einer gorm,
bie unmittelbar bie Slufgabeu be« Offijier« in ben Derfdjiebenen ßJtomen«

ten be« Kriege« Deranfdjaulidjt, unb baburch anregt unb belebt, ftatt

in langmeiliger, tljeoretifeher Seife ju belehren.

©« ift eben auch ho« eine gßufion, bie üefjre Dom Kriege mie bie

Sehre einer Kunft ju beljanbeln, unb fie baburch ju einer 2lrt oon ©eheün*

(ehre ju machen, bie nur Senigen recht jugängtidj mirb. Oer getbljerr ift

jmar in gemiffem ©inne ein Künftler, — etroa mie ein ©aumeifter, — aber

er hot, troh aller ®i«ciptin, mit Kräften ju thun, bie ba« Dofle Sßlaaß

ihrer 8eiftung«fähig!eit nur bann jeigen, 'menn ihnen ber rechte Stntljeil »on

eigenem Sißeu unb eigener Qnitiatioe gelaffen mirb.

SDa« richtige 2)i a a ß barin lehrt aber teine She°r<e, foitbern nur bie

(Erfahrung; nur bie (Erfahrung fdjafft fihlitßlich ba« richtige ©erhält*

niß jmifdjen bem (Bebürfniß nach unabhängiger ©ettenbmadjung ber inbioi*

bueflen Kraft einerfeit«, unb nach ber fdjulgerechten Unterorbnung unb

•öefdjräntung berfelben anbererfeit«.

Sie (eicht (Erfaljrung«lehren aber oerloren gehen fbnnen, menn fie

20*
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nidjt 511m Bewugtf ein gebracht werben, wie feitet ber ÜWenfc^ geneigt ift,

an bem ©ewohnheitsmägigen feftjuhalten, bi« ign crft eine perföntid)e

f (glimme Erfahrung baoon abbringen mug, ba« (ef)rt ba« Beifpiel ber gran»

jofen 1870, bie ihre eigenen Erfahrungen au« ben früheren gelbjligen, trofc

warnrnber Stimmen, nidjt practifd; oermerthet Ratten, weit jene gelbjüge

eben glüdüch abgelaufen waren.

Sir lernen 001t frem ben Erfahrungen leiber nur ju ungern; ba in-

beg ba«Bebürfnig banach in ber Slrmee unleugbar norljanben ift, unb ber

Einjetne nicht Steigung h fl t< fi* fi<h nu« weitfchwcifigen Serien erft mühfam

äufammenjufuchen : fo trägt bie Schrift be« Oberft 0 . Berbt), mit ihrer con«

centrirten unb jur Selbftthätigfeit fo anregenbeti gorm, fehr glüdlid) baju

bei, einen £f)c't ber thatfädjlich oorljanbenen Süde in ber 3Ki£itair«t'iteratur

auSjufüllen, unb jugleid) ben Seg ju zeigen, nach welcher Sftethobe (ber

emphrifchen nämlich) »erfahren werben mujj, um in möglichft präcifer

Seife biejenigen Offiziere, beneit ba« eigentliche Stubium fern liegt, unb

bie alfo nur auf ben befchränften ßrei« ihrer eigenen Erfahrungen oer"

wiefen fein würben, in all ba« anfchaultd) einjufiihren, wa« fie in ihren oer*

fchiebenen Stellungen al« güfjrer im Kriege ju leiften haben, welche Sch wie»

rigfeiten erfal)rung«mäjjig ju überwinben fittb, wie fie übermunben werben

fbnncn, unb wie auf alle« rechtzeitig Bebad)t genommen werben (ann, um
nicht oon unoorhergefehcnen Sreigniffen fich überrafdjen ju taffen.

3war geben bie „Stubien" erft einen £h e >l beS Erforberlichett; aber

barin fcgon fo oiel Siujjbare« nicht blo« für bie Detail« ber technifchen 2lu«=

bilbung ju höhnen unb ©eneralftab«=Offijieren, fonbern auch für jebtu

Borgefegten, inSbefonbere für jeben Offizier, ber Slnbere ju bilben unb gn

belehren hat, bafj oon bem Serben wohl mit Steigt gejagt werben tann, e«

ocrfpricht ba« practifdjfte Eompenbium jur Selbftbelehrung ber Offiziere ju

werben, unb ein Slngalt für jeben, ber Offiziere ju unterrichten hat unb ber

bie« in practifcf)er unb anregectber Seife ju thun wiinfcht.

Biit Spannung wirb (Jeher bem näcgften Ipefte entgegenfehen, oon bem

fich erwarten lägt, bag ber burch Erfahrung, miffenfcgaftlicge Durcgbilbung

unb fcharfe Beobachtungsgabe oorjug«weife baju berufene Berfaffer, fehr

brauchbare Sinfe geben wirb, wie ber giigrer feine befouberen Slufgabetc im

©efedjt praetifch unb mit ben möglichft geringften Berluften ju löfen hat,

welche Berfuchnngen unb Jltippen er meibeu mug, unb wie er e« anjufangeu

hat, um bie Situation ju begerrfcgen, ober fchnell wicber £>err barüber ju

werben, wenn bie Umftänbe ihm gleiihfam über ben ffopf gemachfen ftnb.

Such werben fidjer juOerläffige Erfahrungen mitgetheilt werben über bie

heiftuugSfähigfeit oon Struppen unb über bie SNittel fee ju fteigern, ohne fie

gu überfpannen, unb fie neu ju beleben, wo fie erfdjöpft feg eint.

3 ft bod) gerabe ba« ein wefentlicher SDiangel bei faft jebem Offijier,

ber ohne flriegSerfaljrung in ben Jfrieg jiegt, bag er leicht, befonber« wenn

er ju fjferbe ift, in feinem Eifer unb Egrgeij entweber feine Inforberungen
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an bie gruppe ju ßodj fpannt, ober, entlaufest, fic ju früS für fhlecßt unb

leiftungSunfäßig ßält, — befottbers wenn er felbft erfeßöpft ift. — So ein

wenig Brob unb Soffer neu belebenb Wirten Würbe, jeigt fit!) mitunter, baß

bei ben Borbereitungen jum ©efeeßt oerabfäumt worben ift, ba« 8rob au8-

brUcfticS &orl)er ergänjen ju taffen, wo mögtid) and) qngefodjte« gleifcß mit*

juneßmen, — obwohl bocS 3eber wiffeu fönnte, bag felbft bei bem giinftig*

ften StuSgange beS ©efeißte«, immer erft nad) 24 ©tunben bie näcßften

Berpftegung«wagen ßeran fein fönnen; — bagegett bei einem ungün ft igen

fie fogar Jage lang nidjt ju feßen fein werben, unb nirgenb« fid) genügenbe

'.Wittel ftnbett, um burd) Wequifitionen ba« geßlenbe ju erfefeen ! Doffer bic

©efaßr ber Stuftiifung bei jebem Würfjuge unb bie erfc^öpfeube, bemorati*

firenbe Sirfnng beffetben!

Der auf ben Kriegsfällen gebitbete Offijier lernt jWar feßr fpftema-

tifeß feine „Organifation bc8 Deutfcßen £>eere«", wobei and) bie BerpflegungS*

branden mit oorfommen; — aber e« fann paffiren, baß er fid) berechtigt

glaubt, ben erften beften Berpflegungewagen für feine gruppen in ©efdjlag

ju nehmen, wiewoßf meift bie gruppe felbft baran ©eßutb ift, wenn fie »on

ihrer eifernen Bortion nid)t« meßr bei fid) führt.

Sr lernt jwar feine gafti! nah einem erfeßöpfenben ©ßftem, aud) mit

allerlei Beifpielen itluftrirt; — aber, wenn ißm in ber Sirftießfeit ber Stuf«

trag würbe, in ber Wäße be« geinbe« eine gelbmaeße oßne ben tßeorctifdjen

glanfenanfcßluß auSjufeßen, — er würbe ftrf) oiclteicpt im ßötßfien ©rabe

ejponirt fügten, unb feint ÜHannfcßaft bitrd) eint große 3# Don “ipoften

unb ©atrouillen übermüben, — felbft wenn, ber allgemeinen Situation nah»

bur<ßau« nur ©atrouillen ober ßöhften« fteinere Slbtßeilungen oom geinbe

ju erwarten wären! Bielleiht hat er, au« SWangel an KriegSerfaßrung, fid)

gar nid)t einmal fpeciel! um bie Situation bcS geinbe« befümmert, unb ba

läßt ißm atterbing« bie beftänbige Bifton eine« Ueberfaü«, ber tßn ©ßre unb

Deputation foften fönnte, feine Duße; — aber bie golge fotdjer nußtofen

Stufreibung ber Kräfte fann fid) oon tinjelnen Kranfßeit«fällen bi« jur Spi*

bemie fteigern!

Ober für ba« ©efedjt ßat er jwar allerlei gfjcorieit über Offenfioe

unb Defenfioe unbOeconomie ber Kräfte gelernt: aber, wenn e« jum Kampfe

fomrnt, benft er oft nur baran, bie Bor ber ften mit fid) fortjureißen, unb

ift empbrt, — wenn nicht Sitte« gleich nahfofflt# — oßne ju ahnen, baß bie

Sinteren injWifhen oietteiht einen anberen ©efeßt erhalten ßaben, ber ifjn

nur au« bem ©runbe nicht erreicht hat, weit feiner reißt fagen fönnte, wo

er fid) eigentlich befaitb!

Stlt biefe Dinge fönnen oor bem Kriege erwogen unb gelernt fein, —
unb jwar am auf hautidjften, felbft für ben Canbweßr* Offijier, burd)

bie oom Oberft b. Berbß eingefhtagenc SDSettjobe.

Obwoßl er felbft fiir jeßt Borjug«weife ba« Berßalten ber ©enerat*

ftab««Offijiere unb ßößeren gruppenfüßrer in« Stuge faßt, — aber
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mit ©enugung jebcr Gelegenheit $u ©infeit bie für jeben Offijier oon ©ertß

finb: fo hinbert nießtS, auf ä § n l i ch e ffieife bie Ifeinften Details bemjüng-

ften Offijier fo anfeßauließ unb intereffant oor Slugen ju führen, bag er ba»

burth ein unmittelbares Söilb oom Kriege erhält, unb jugleieß auf ben 3 1,s

fanunmenßang beS {(einen mit bem größeren oon oorttßerein aufmerffam

gemaeßt wirb.

tBei einiger prartifeßen ffiefäßigung mirb er babureß in ben ©tanb ge»

fegt, fi<h in ber ©irfließfeit feßnellet jureeßt ju finben
;

roüßrettb bei ber

früheren 2lrt, rnie bem Offijier meift Daftif, Organifation, fetbft ©tneral»

ftabS-Kefeßäfte oorgetragen mürben, ber 'Jtugcn fteß erft bei unmittelbarer 33er-

binbung mit jtoeefmäßig geleiteten, praeitifeßen Ucbungen finben fonnte. —
©ir ßängen noch iu feßr an ber fßftematifeßen „KriegSroiffenfißaft'', uub

„KriegSfunft". Der 9?eali8mu8 ber ^egtjeit ift auf baS Smpprifeße ge»

rietet, — unb ißm ßulbigt ber Oberft o. ©erbß in feinen „©tubien", —
bie baßer in ßoßem ©rabe baS ©epräge beS Zeitgemäß en gaben, im beften

©inne beS ©orteS.

SDJuß benn auf einem ©eßiff ein ©teuermann bie ,,©teuermannS-©i f»

fenfeßaft" fennen? — greiließ, jmenn er ©eßiffbcapitain merben toi II, muß
er auf einem allgemeineren unb ßößeren ©tanbpunft fteßen, aber a(8 ©teuer»

mann bebarf er junäcßft oor allen Dingen ber Erfaßrung in feiner

©teuermannSfunft, unb er muß feine Untergebenen practifeß anjuftellcn unb

ju (eiten miffen, er muß ein StJann fein ooller ©efonnenßeit unb Energie.

©o ift eS audj bei bem Offijier. Sr ßat mit Sfetßt eint inftinctmäßige

Slbntigung gegen bfe fogenannte miff enf cßafttieße üftetßobe, — benn biefe

paßt erft für bie fpäteren ©tufen feines ©erufeS.

©aS er ju feiner SluSbilbung bebarf, ift practifcße Uebung unb Sr»

faßrung. Unb ba nießt jeber SllleS felbft erfaßten fann, muß er aus ben

Erfaßrungen Slnberer lernen.

©ie gtücfUiß ift barum bie $bee in bem oorliegenben ©dßriftißen bureß»

gefüßrt: oor allen Dingen baS Detßnifcße, baS Elementare, ieß möcßte fagen,

baS |)anbmerfSmüßige ber ßößeren güßntng in jebem Detail jur Sin»

feßauung ju bringen!

Kein Ceßrbutß ßanbelte biSßer oon foltßen Details: aber fie finb eS

gerabe, bie in ©erbinbung mit unferer Dienftprayis geleßrt unb gelernt

merben fön neu, unb bereu ©eaeßtung für jeben güßrer minbeftenS eben»

fo mießtig ift, als baS gaffen ftßneller ©ntfcßlüffe unb rießtiger Kombinatio-

nen. KrfaßrungSmäßig oerliert ber begabtefte giißrer feine Druppe aus Per

$anb oßnt jene SRoutine in ber ©efeßlsSrtßeilung; bie Slbtßeilung, bie

ißre ©eftimmung nießt reeßtjeitig jugeroiefen erßält, ift ben eigenen

pulfen überlaffen, unb es ift eilt großes ©lütf, menn biefe eigenen 3mpu(fe

rießtig einfeßlageit in ben ^ufammenßang beS ©anjen.

Es ift ein oortreffließer DioifionS-Eommanbeur, ben ber Oberft o. ©erbß

uns oor Slugett füßrt. Dabureß, baß er in ben Kiemen ten ber DioifionS»
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Sprung routinirt ift, lann er perfönlid) bie größte Muße utib ©efonnent»eit

bemaßren. @r benft eben fo feßr baran, jebe ißm untergebene Slbtßeilung, —
aucß bie Pioniere, bo« ©anität«>S5etad)ement unb ben Erain, — rechtzeitig

naiß ben richtigen Punlten in Bewegung ju feßen, al« Reibungen abju*

fcßicfen über bie neue ©ituation. @r gewinnt burch fcßntlleu 9?itt, troß

be« notßmenbigen Slufentßalt«, bod) nocß bie £ete, eße biefe in bie Sage

fommt öielleidjt eine töidßtung einguf^tagen, bie nicht in feinen Intentionen

liegt; er orientirt fich fcßnell, um fofort fomoßl ben ßattenben ot« nament'

lief) ben marfeßirenben Slbtßcilungen gleich bie weiteren SDirectiouen ju geben.

®a ift in feinem Söerßalten, wie in bem SBerßatten feiner näcßften Unter»

gebenen ißm gegenüber fein Umftanb unwefentlid), benn er tßut nicht«, oßne

ein flare« Pemußtfein baoon, warum er e« tßun muß; fetbft fein wieber»

holte« Sbfteigen «om Pferbe ift ein ^eießen feiner SRuße unb feiner richtigen

Peurtßeilung ber SBerßältniffe.

Stuf bie Sßicßtigfeit biefer tecßnifeßen SDetail« lehrt nur bie fijrfaßrung

merfen, nicht bie Siffenfeßnft. Unb beSßalb muß foldße« audj nicht in

wiffenf eßaftlicßer gorm gelehrt werben, fonbern gerabe biefe gorm ift

bie anregenbfte für @rfaßrung«leßren.

Der nufmerffamr 8efer jießt oon felbft feine ©cßtüffe unb profitirt

baoon.

®arum erfdfeint mir nicht« roünfcßenäroertßer, al« wenn and) anbere

competente Kräfte, fo lange bie Grrfaßrungen be« Kriege« nocß frifd) finb,

fich bie Slufgabe ftellten, in ähnlicher SSSeife, wie ber Oberft o. jßerbß bie«

für bie Eßätigfeit ßiißercr Offijiere getßan, amß für ©ubaltermOffijtere,

felbft für bie ber Dfeferoe unb Sanbmeßr, foldje „©tubien" ju fdjreiben, in

benen, unter geftßaltung be« allgemeinen ^ufamnteußang« ber ©egeben*

ßeiten, ein 8ilb gegeben würbe oon ber Stßiitigfeit be« Offijier« auf bem

ÜJlarfcße, iw Piooual, im Quartier, al« gourier»Offij ier, bei

Diequifitionen, auf Sßorpoften, bei Patrouillen unb fonftigen ®eta»

cßirungen, in fleineren ©efedjten, bei 9tecogno«cirungen, oor,

in unb nad) ber ch 1 a ch t.

9tid>t minber mürbe e« Oon Ontereffe fein für jeben Offijier, ber fieß

Weiter bilben will, wenn in ähnlicher betaiHirter Sßeife jur Mnfdßauung ge 5

braeßt würben: ®ie Porbere Hungen jum Kriege bi« jum erften 2luf s

marfeß ber Sorp«, incl. ber Organifation be« Hauptquartier«, be« oer»

fcßiebenen SMenftc« in bemfelben, ja felbft ber ©pionage; ferner bie

5Biarfd)-£nbteauf unb SSorpoften»©te(Iungen bi« jum erften 9ten»

contre mit bem geinbe, enblicß bie weiteren Pefcßte an bie einzelnen ßorp«

unb j&ioifionen bi« ju ihrer ßonccntrirung jur ©djladjt.
4

Huch außergewBßnlicße Segebenßeiten, bie befonbere Porfeßrungen unb

ein befonbere« ©eftßicf in ber älnorbnung erforbert ßaben, eignen ficß bor=

Jüglitßju lehrreicher Peranfeßauliißung ber ®etail« nad) bemfelben Princip,

ficß biefe ßinjujufcßoffen, wo fie nicht altenmäßig gegeben werben tönnen.
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@0 $. 58. bcr «Sturm auf bie Diippeler ©chanjen, ber Uebergang nad)

2Ufcn, bie ©ertl)eibigung«=3)?aafire8eln an bcr 9?orb- unb Oftfee=ffüfte im 3ahre

1870; ferner ber Uebergang ber granjofen über bic Sllpen, bie Sin- unb 9Xu«-

fdjiffung ihrer 31rmee im ffrim-gelbjuge; enblictt bie allmählige Sinfchliefjung

großer geftungen, bie mit ftarfen ©efahungen Dcrfcljen finb, wie fie oft mit

anfänglich unjulängfichenffräften, bi« faft in ben ©ereichbe« ®emchr»

fchuffeS, im gfaljre 1870 mehrfach au«gefüf)rt ift; unb fdjliefjlich bie fo

mcrtwiirbigc Sernirung non ©ari«, mit ben mancherlei neuen ©erfahrung«»

SIrten auf ©orpoften, bei ben ©atterien, bei £>eraitfdjaffung ber ©efchüße

unb bei ber Slnlage ber (Schon jen unb ©efeftigung ber Ortfchaften. — grei-

lieh ßehürt baju, um fotebe« anfthaulid), populär unb gleichzeitig jweefent«

fpred)cnb bi« in (leine ^Detail« hinein barftellen ju fBnnen, nie! Erfahrung in

ben Detail« felbft, nie! 23eobad)timg«-- unb practifche Darftellung«gabe, —
auch ber ©Jutf), fid? nicht Bor 23 (ö ßcn ju freuen, bie man fich nielleicfit

einem überllugen Cefer gegenüber, giebt.

Ohne folgen 2J?utf) (ann man aber überhaupt nicht al« Selfrer auftre-

ten, unb e« ift gerabe ein befonberer ©orjug ber o. ©erbp’fchen SKctpobe,

ba§ fte ben Sefer reijt jur eigenen Prüfung, jitm felbftftänbigen Dladibenten

barüber, ob benn ba« fo pofitio hingeftellte nicht muh feine ©iängel unb feine

©ebentect hübe? ©erabe am meiften grmht toirb e« bringen, bei zweifelhaften

Süllen bie Srörterungen für unb roiber abfichtlich heroorjurufeu unb bie Ber»

fchiebenen Slnfidjten motiüiren ju laffen.

S« wäre aber ein 3Jiifjoerftänbni§ ju glauben, ba« Stubium ber fpe»

ciellen ffrieg«gefchichte folle überhaupt barnit für Offiziere al« überflüffig

hingeftellt Werben. S« oerfolgt eben einen anberen ^weef.

Die ffrieg«gef(hi<hte foli ba« wirtlich ©efdKhene mit feinen wirtlichen

golgen jur Slnfchauung bringen, uub e« ift Sache be« ©tubium«: Ur»

fache unb 2B i r f u n g mBglichft genau ju er grün ben unb ihren ,3ufammen*

hang nachzuweifen, um barau« practifcpe i'efjren ju jieljen. Da« ift eine

Slrbeit oon großer Sichtigteit, aber nur bei grünblichent ©tubium oon

Srfolg, barum auch nur für biejenigen wahrhaft fruchtbringenb, bie fich in um»

faffenber Seife unb mit großer Sorgfalt, nad) «ergebenen Ouellen , barnit

befaffen.

Die b. ©erbh’fdje SWetljobe fept ein große«! (Stubium unb große Srfah»

rung oorau« bei bem, ber fie an wen bet, aber ein ÜJiinimum oon Arbeit

unb ©orfenntttiffen bei bem, ber fich burch fie belehren läßt. (Sie popu-

lär ifirt bie Erfahrung, — unb ba« ift für bie ©iajorität im Ofßjiereorp«

ein 58ebürfnijj, — auch eine ©orftufe ju weiteren ©tubien.

Darum nochmal« Dant für ba« ©egebene, unb Hoffnung auf balbigc

gortfeßung! 3J?Bcf|te auch halb unter benen, bie jutn Unterricht bcr jüngeren

©eneration berufen finb, fich Qtftnanb finben, ber fich ber nicht leichten, aber

bantbaren Aufgabe unterjief)t, in ähnlich lehrreicher unb intereffanter gönn
ein ßompenbium für bie Slnfang«grünbe ber STaftif ju fdjreiben! —

Digitized by Google



Einige Sötte übet ble ^eitmtijimg unfern getbmanboer, tc. 313

XX.

(gitti0c Porte über bie Permertljung

uttferer lelbmoitöoer,

mit befonkttr Oe^ugiutljntc auf bie 3nfanterie.

"2Jon einem

£>ie militairifchen griebenSübungen, nachbem fie burd) ben Srieg mit

granfreid) ein fgahv lang unterbrochen gewefen, tjaben bei uns ihren gewöhn*

ten ©ang mieber aufgenommen, um bie neue ©eneration, aus welcher bie

Slrmee in furjer 3eit beftehen »irb, auf biefelbe ©tufe ber allfeitigen 33e^

rufSauSbilbung ju bringen, roeldje, nächft ber oberen Heeresleitung unb im

Sßereine mit unferen fübbeutfehen ©affengefahrten , in bem unlängft beftan*

benen SRiefenfampfe ben ©ieg an bie oaterlänbifchen gähnen gefniipft

hat. 3n biefem Hmbliä mag ** einem alten, in unb oor ber gront er*

graneten, ©otbaten erlaubt fein, über einen 3® c*0 biefer Uebungeu — bie

©efeigtsübungen im SCerrain, im ©efonberen bie gelbmanboer — einige ®e*

Wertungen laut »erben ju taffen. @ie hoben nicht ba« fpeciell ÜRanöoer*

mägige berfelben juni ©egenftanbe, beffen Sefjanblung ju ^Bewertungen aon

irgenb wefentlicfiem 33elang feine SBeranlaffung giebt; oielmehr richten fie fieh

auf benfenigen Jhe>i ber militairifchen ®i8ciplin, welcher bie mbglichft ftraffe

Siufrechterhattung ber oon bem Reglement oorgefchriebenen elementar<taftif(f)en

gormen auch bei jenen Uebungen im Huge hot.

@8 ift eine alte, aber ftch ftet« erneuernbe, weil unoermeibliche Srfah*

rung, bag bie auf bem Eyercirptafcc erlangte regletnentarifche ?lu8bilbung im

Saufe be8 ffriegeS leibet, betreffe e8 ba8 Qnbioibuum ober ganje Iruppett»

lörper. ®anj abgefehett oon ben ftörenben Erregungen, welche ba8 ©efeefjt

mit fich bringt, ftehen fchwierige öobenoerhältniffe fowie bie gebotene SRüd*

fiiht auf bie ©djommg ber Sörperlräfte be6 ©otbaten einer oollfommencn

gefthaltung an ben reglementarifchen gormen häufig entgegen. Ein auf ein

foldjeS 3W gerichtetes abftracteS, b. i. mit ben Hinberniffen nicht rechnen*

be8, öeftreben würbe jene Sfräfte, befonberS wenn bie SCruppe fcfjon ermü*

benbe äßärfdje jum ©efedjt machen mugte, um halbe Sage uttb länger in

bemfelben auSjubauern, oorjeitig erfchöpfen. ?lber bie fich wieberholt heraus*

fteHenbe iRothmenbigteit beS SlbftcljenS oon folchem iöeftrebeu fann nicht

unterlaffcn, bie fefte, in ben Strieg mitgebrachte elementar-taftifche Haltung

mit ber 3f *t/ ®tnn auch nicht oollfommen ju lodern, fo boef> fie in griigerem

ober minberem ÜJfaage (ofer ju machen. ®ag Sefctcres auch bei ben beft*

gefegutten Sruppen ber gall unb jugleich oon welcher Söebcutnng biefe Sr*
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fegeinung ift, gat fitf> aueg in bem jüngften Kriege gezeigt. Sit« ber ©affen«

ftittftanb bic geinbfeligfeiten auf einem Steile be« KriegOfcgauplage« fiftirte,

mürbe auf ber Deutfegen Seite unoerroeilt ju Eyerciriibungen gekritten,

unb gemijj nicgt lebiglieg in ber Slbficgt, ben Solbaten 3u befegäftigen. Slu«

biefen Umftänben — e« fei nebenher bemerft — fcgliejjen ju motten, ba§

bie grieben«ejcrciticn eine Berminberung erfahren fönnten, in Slnbetracgt,

baß bie oermittelft berfelbcn erlangte Bräcifion im Kriege bo<h um einige

©rabe finlcn muff, liege fith nur bei bem Öaien begreifen, befonber« bem«

jenigen, roelcger barin einen Beroei« für bie Wbglicgfeit einer sSbflirjung ber

Dienftjeit ju erbliefen geneigt märe. Der Solbat fennt bie Sliotgmenbigfeit

nicht nur ftraff gehanbhabter, fonbern auch eine geroiffe Dauer umfaffenber

Slrbeiten auf bem Eyercirplage, ber taftifdfen Elementarfcgule. Er meijj: in

betnfelben Waage, at« mit berfelben Bottfommeue« erreicht, je mehr bie

Ejercirbi«cip(in, bie ©runblage ber ©efecgtbbibciplin, bem Solbaten gleich«

fatn eine feftgemurjelte ®emogngeit«f ache mürbe, befto länger nicht nur

mirb fie bei ber jur Dieferoe beurlaubten refp. in bie Canbroegr übergetretenen

SDfannfcgaft oorgalten, fonbern auch um fo meniger fjrocente merben baoon

in bem Caufe be« Kriege« öerlorett gegen. Daraus aber ergiebt fich bie

fernere 'Jtotgroenbigfeit, auf Sitte«, auch ba« ©eringfte, Sicht ju haben, ma«

ber (Srjielung eine« folcgen SRefultate« förberlieg fein ober bemfetben Slbbrueg

tgun fann. 2Bir gelangen bamit ju bem eigentlichen ©egenftanbe biefer

feiten jurücf, ju ben ^erbfttie^en größeren unb Heineren gelbmanboern,

melcge ein Slbbilb be« Kriege« in öerjüngtem Waagftabe, ju einer practifcgen

Borfcgule be« Kriege« beftimmt unb um fo megr baju geeignet finb, al« bie

oben berührten Erlernungen auf bem gelbe be« Ernfte« au« ben analogen

llrfacgen grogentgeil« aueg bei ignen ju Tage treten.

.Die gelbmanöoer öerfolgen ben 3roecf einer Uebung ber gögeren Egar«

gen in ber Ceitung ber ©efeegte. Sie finb ein Wittel, bie Wanöorirfägig*

feit ber Druppen auSgubilben, bie ©eroanbgeit in ber taftijegen Benugmtg

be« Dcrrain« unb bie ginbigfeit in bcmfelben für bie Slufgaben be« Sicher-

heit«« unb be« Kunftfcgaft«bienfte0 ju fbrbern. Sie fügren ben, oermittelft

be« tgeoretifegen Unterrichte« baju oorbereiteteit, Sotbaten auf ba« practifcge

gelb. 3n bem Breugifcgen gteerc, ba« gier junäcgft in Betracgt genommen

mirb, oon jeger naeg buregau« jmctfentfprecgenben ©runbfägen unb, mie

fämmtlicge S3eruf«jroeige, mit pfliegtgetreuem, lebenbigem Eifer betrieben,

gaben fie betnfelben im gagre 1866, befonber» aber jüngft bem granjöfifcgen

geinte gegenüber in allen jenen Branchen ein entfegiebene« Uebergemicgt ge-

fiegert. Da« SlUe« ift unbeftreitbar, uttb gleicgmogl glaubt ber Berfaffer

biefer nach ben Erfahrungen, bie er in rerfegiebenen Dienftgraben unb

bei ben oerfegiebenen 5>eere«tgcilen, benen er angegört ju gaben bie ©etegen-

geit gatte, fieg ju ber Weinung berechtigt, bafj bie gier befproegene Bartgie

ber grieben«übungen mitunter - rcogloerftanbeu nur mitunter, aber bamit

immer noeg 311 gäufig — für igrett Beruf, roenn aueg in ben £>auptfacgen,
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fo bocp nicpt in allen ©tücfen in bem ÜNaajje nugbar gemalt wirb, al«

fie e« fein fönnte, infofern nämlich ba« Ontereffe unb mit igm bie Huf-

mcrffamfeit bunp ben, allerbing« im ©orgrunbe ftepenben gciftigen J^eil,

b. i. bie ©erfolgung beb, bem ÜRanBoer ju ®runbe gelegten ftrategifcfjen

unb taftifcpen ©ebanfen« bei $och nnb fiebrig nahezu oollftfinbig abfor»

birt, bagegen ber 9iotljwenbigfeit, jugleid) bie elementar'tafttfdjen gönnen

aufrecht ju erhalten, nicht immer bie gebügrenbe ^Rechnung getragen ju

toerben pflegt, felbft nic^t immer in ben gällen, in benen bie £ruppe babei

feine ober bocf) nur uurDefentlidjc Hinberniffe örtlicher Oiatur iiberwinben ju

muffen in bie Sage gerätb. <5« pat in ber Stpot jumeilen ben Slnfdjein,

al« ob befonber« bie jüngere £>tfijier8trelt, nach Hinterlegung ber abge»

meffenen , medjanifdjen ©efchäftigungen auf bem ßyereirplage ju einer

freieren SBetoegung unb unter Umftänben gu einem felbftftänbigen Hanbeln

auf bem SDfanBoerfelbe gelangt, fid) — feine«»eg« in golge minbereit

Pflichteifer«, fonbern »eil fie bie Sadje noch nicht rationell überbeuft — oon

ber forgfamen 'pflege ber reglcmentaren 3?orftf)riften (obgefprodjen roäljnte.

ß« ift fa fein ßyerciren mehr; e« ift SDianöoriren ! ßin fold)e«, eine« ©er*

fäumniffe« ftd) unbewußte« ©ichgehenlaffen erhält nicht feiten fepon einen

3(u«brucf in ber nicht accentuirten ©etonung be« Gommanboworte« unb

trägt fich mit berfef6en auf bie SuBfaprung, auf ben ©olbaten, Uber, mie

ja überhaupt bie perfönliche Haltung be« Oberen oor ber gront, in 2pat

unb in Sort, ben entfprechenbcu SRefley 6ei ber üRannfdjaft heroorruft. Um
beutlicher ju machen toa« gemeint ift, mögen hier ein 'Paar concrete ©eifpiete

heroorgehobeu werben.

Sie häufig toirb bei ben SefecptBübungen im SEerrain unterlaffen, bie

etwa »ährenb ber ©ewegung burch bie ©obenöcrpältniffe geftörte reglemen*

tare Orbnung einer gefchloffen agirenben Slbtljeilung bei bem nächften H°tt

unoerweilt unb jtoar oollfommen roieber in integrum herjuftellen ! Sie

nicht minber häufig toerben, wenn eine folche ?lbtpeilung fich in ©ewegung

fegen foll, bie baju erforberlichen ßommanbo’« gleiihfam nur pingefproepen,

um mit einem (anggereeften Pi — a — a — rfch !
ju feptiegen, roorauf bie

eingelnen Ausführungen in einer, folcher leichten ©epanblung entfprechenben

läffigen Seife erfolgen. @8 ftept aber nicht« im Sege, bag in biefem wie

in Dielen ähnlichen, hier nicht perjujähtenben gälten ba« Gommanbowort mit

berjenigen energifchen Sürje abgegeben unb igm bie ftraffe golge geleiftet

wirb, wefche beibe ba« SReglement »orfepreibt unb fein Seift e« oerlatigt.*)

Unb felbft wenn ber gefecptlicpc ÜRarfd) einer Golonne auf ©turgaefer ftatt»

jufinbett hat, entfpricht e« biefem ©erlangen, bag menigften« ber erfte An*

tritt mit berfelben Präcifion commanbirt unb eyeciitirt wirb, wie auf bem

Gyercirplage. $>aburcp aber wirb ba« — um e« fo auSjubrücfen — regle*

*) ©elbfloerfiänblid) trifft biefe ©emerfung nicf)t bie ®d)ügcii"S'outiene, an »eiche

ba8 Steglement nicht bie gleichen {flitforberiingeu fleüt.
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mentarorbnung«gemäjje Se»u§tfein bei bem ©olbaten immer mieber »acg

gerufen unb unter alten £>inberniffen »aeg ermatten, »ögrenb baffetbe burig

ein unnötgige« @^ie§entaffen be« reglementarifegen 3 ii8et6 auf bie Dauer

me^r ober »eniger eingefdjföfert ju »erben in bie ©efagr gerütg, benn ba«

©equeme pflegt überall, atfo attd) auf bem militairifdjen Uebung«felbe,

fegnellen ©ingang ju fittben.

Unb immerhin jugegeben, ba§ eine berartige, fo ju fagen liberale,

©rayi« megrentgeil« nur bei Heineren Abtgeilungen geübt »irb, fo ift fie

g(eid)»ogl geeignet, bie auf bem ©yercirplage erjeugte DiSciplin ju fdjabigen,

ftatt fie ju feftigen, benn alle Aneignungen in Heineren ©ergaltniffen pfle»

gen in bie griSficren mit ginübcr gebraut ju »erben. 3U üblen Aneignungen

ber befprodjenen Art geben aber bie aßjügrliegen gerbftliegett gelbbienft* unb

©efecgtbübungen — ber ©otbat »ognt im taufe feiner Dienftjeit in ber

(Regel beren breien, nebft jaglreidjen anberen, bei — eine reidjlidje ©elegen»

geit. SRit einer ferneren unb ohne 3rot'fA ©caigtung ergeifegenben ©djä«

bigung »irb baburcg ber Appell bebrogt, b. i. bie mtgef<g»äd)t lebenbig ju

ergaltenbe Aufmerlfamfeit auf ba« ©ommanbowort unb bcn 3»ruf be« ©t‘

feglenbcn — biefe« integrirenb biSciplinarifdje Agen«, »elcge«, »enn e« bem

Solbaten gleiegfam in ÜRarf unb ©ein gebraut rourbe, ign ginlönglieg

unempfinblieg für alle öligeren (Sin»irlungen matt, um in bcn ernfteften

SBomenten feine« ©erufe« — man oerjeige bie etwa« empgatifcge SRebetocife

— lein Ojr ju gaben für bie Donner ber (geg^t* unb ba« ©eräuftg ber

feinblidjen ©efegoffe, fonbern nur für bie Stimme feines gügrer«. ©oll»

tommen freilieg »irb fieg ein folcgc« allerbing« gocggefteefte« 3>A, in An-

betracht ber niigt immer fortjucontmanbirenben menfigliigcn @(g*t>ä<gfn/ nlegt

erreiegen (affen, aber bie ©runblegung ju ber möglicgften Aitnägerung an

baffclbe ift eine ber Aufgaben unb bie grucgt ber, aueg in beit Heinftcn

SRicgtungen forgfam betriebenen grieben«- unb »agrlieg niegt am »enigften

berjenigett Uebungen, »eite ben firieg barftellcn.

©erftänbiger»eife »irb (Riemanb »erlangen, ba§ bei ben gelbmanööern,

»enn fie lange anbauern unb befonber« »enn fie ein unebene« ober fonft

fd)»ierige« Derrain betreten, bie formellen ©orfegriften ber ©percirfcgule, al8

ba finb über ©leiegfegritt, ©eglufc, Abftänbe, (Rotte, (Riegtung, lurj über bie

ganje innere ©lieberung eine« gefegloffenen Druppenlörpcr«, im Stegen nnb

©egen, abfolut, b. i. bem 3°*I ft0(*e (Reglement« gemäß, bunggegatten

»erben füllen. Sin foliger 3 n,(lll 9 if( «6m niegt immer bungfügrbar. Aber

fo »eit e«, ogne ba« förperlicge Öeiftung0»ermögen be« ©olbaten nitgt un*

nötgig ju »erbrautgen, gcfcgcgcn lann, miiffeit jene ©orfegriften befolgt

»erben unb »erben aueg ficgerliig überall ba befolgt, »o eine aueg in bie-

fem 3rDC '9t & ( r Di«cip(in ftrenge, jngleidj aber aueg »ernünftige, b. i. »on

jeber bloßen ©ebanttrie, ber fegltnunften geinbin alle« »agrgaft militairifegen

©elfte«, eben fo fern bleibenbe a(6 alle« Sörfentlicge um fo fegörfer im Auge

bcgaltenbe £>aitbgabung ber gier befproegeneti Uebungen »or»attet. 3U
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tnefenttitgen (Srforberniffen auf bcm 9J?anöncr> mit ja autg auf iem Stglatgt*

ftlbe — c« fei bemerft, um einem ÜRitmerffegen tjor^ubeugtn — gehört aber

nitgt etroa ber Slnfprntg auf eine ftet« nollfomntcne, mögt gar parabemdgig

epacte JfBrpergattung. ßeine«meg« bagegen bloße ©ebanterie, oietmegr ju bett

notgmenbigen Dingen jit redfiten unb and) ogne ©etaftung ber fiörperfräfte

be« füfanne« feftjußatten ifi, um normal« ©itijetne« at« «Signatur gernor«

jugeben, bie gorberung, baß ba« Slufgebett be« ©teitgfdjritte« bei bem @e*

fetgt«marftge auf unebenem ©oben non ber SEruppe niemat« at« fetbftner*

ftänblitg unb igr überraffen betrautet mirb, oietmetjr ftet« nur auf ©e»

fegt erfolgt; ba§ auf bafl „§alt!" ober „ Stittgeftanben! " fornogt

Dffijier mie Sotbat fofort unb mauerfeft ftegen unb igre ganje Stufmerf*

famfeit auf ben (Sotnmaubeur riegten, foroie baß iibergaupt Sitte«, ma«

umnittetbar auf (Somntanbomort geftgiegt, bie ©emegrgriffe uttb SBenbungcn

nitgt aubgeftgtoffen, niemat« täffig, nietmegr ftramm unb präci« au«gefügrt

mirb, mie auf bem ©jercirplage — nitgt, meit man mit Stittftegcn unb

präcifen ©riffen beit geittb fdjfügt, mögt aber im Sinne ber Straffergattung

be« Slppetl« unb übergaupt ber elementar-taftiftgen ^utgt, unb Ituredjt tgut,

mer bulbet, baß oon ben auf biefe« ,giet gerichteten, erfüllbaren Stnforberun*

an bie SEruppe aueg nur um eine« 3otte« löreite nacggctaffett mirb, unb notg

tttegr Unretgt tgut, mer ctrna babei burtg eine nitgt gintänglitge Stufmert*

famfeit auf ba« correcte, roitl fagen ju alten 3e ‘ tei' entfpretgenb ftraffe

eigene ©ergatten oor ber gront, unb roürc fie bie fteinfte, mögt gar eineu

gegentgeitigen Slnftofi giebt. (Sine atttg in biefem fünfte alterort« rationelle

©eganbtung mirb jum guten SEgeite beitragen, baß bie getbrnaniSner ben

Seruf einer practiftgen ©orftgule be« Sfriege« gemtffengaft, b. g. amg in beit

fteinften ©ergättniffen erfütten. Sie mirb beitragen, baß bie Sotonnen un»

ferer Infanterie, natgbem fie auf bem (Syercirplage fotibe, in igrem gnnerett

feftgefiigte ®efttgf«fiSrper gemorben, igrer nornegmften Sfrieg«beftimmuug amg

in ben brangüoltften Sagen geroatgfen bleiben, ber S3eftimmung, igrem 97a*

men entfpretgenb, bie Sauten ber Scgtadjtorbnung ju fein.

©8 mag at« eine unberufene Stnmafjung erfegeinen, in ben naterlän'

biftgen, mititairiftgen (Srjiegung«practifen, ttaegbem biefetben fitg fo eben in

alten Sfitgtuttgen auf ba« ©tänjenbfte bemägrt unb natgbem igre SRefultate

fitg at« oottfommen au«reitgenb ermiefen gaben, einen ftarfen geinb in einer

SBeifc nieberjuftgfagen, mie bie ffriegSgeftgitgtc alter 3 e ite» 0011 feinem amg

nur ägntitgen ©eifpiefe ju erjägfen meijj, ju — frittetn, unb gar notg megen

einiger fcinc«rceg« auf mangetgaften ©runbfägcn berugenbett, fonbern rein

perfiJntitgen ltntertaffung«fünben, roettge eingeftanbenermaßen überbem nitgt

allgemein, nietmegr nur fporabiftg jit Sage treten unb barum oietleitgt in

tnantgen Slugen einer mefenttitgen ©cbeututig entbegren unb ber nieten SBorte

nitgt mertg ftnb. Die ©rämiffen jugegeben, mu§ ©erfaffer eine fottge etma

barau« gejogene gotgerung entftgieben jurütfrocifen. (Sine abfotute ©ott-

fommengeit pflegt nitgt bie ©igenftgaft fetbft ber bemunbcrn*mürbigftcn
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Schöpfungen alle« ©lenfdjenwerfe« ju fein, welchem ©ebiete, bent geifttgen

ober bem förperlichen, fie angehören mögen, älter Wer bürfte oerfennen,

ba§ auch ba« retatin Unbebeutenbe ©eachtung »erlangt, wenn e« einige gute

(Steine ju ber gunbamentirung eine« älufbaue« ^erbeijutragcn im Stanbe ift,

fo wie ferner, ba§ flehte Diiffe, wenn unbeachtet gelaffen, bie geftigfeit be«

©aue«, fei cS auch nicht gerabe ju untergraben, fo bo<h fie ftellenweife ju

minbent bie ©efafjr bringen.

Die mufterljafte, ben Deutfdjen feeren erbeigentf)ilm(ict)e, Di«ciplin hat

fich in bem gewaltigen Kriege, beffen ganj ungewöhnliche ©rfdjeinungen jüngft

an ben älugen ber erftauntcn Sßelt oorübergingen, in allen ihren 3®«0*n

unb auch in bem befonberen, welcher ju bem ®egenftanbe biefer 3«iten ge»

inadjt würbe, ber gegnerifchen in h«he® ©taajje überlegen gezeigt unb ein

fdjroereS ©ewicht in bie äöagfdjaale ber ©ntfcheibitng gelegt, äßanfen wirb

biefe ßarbinaltugenb in ben oaterlänbifchen Slritgerreiljen nimmer, ©löge

fie aber für alle ©oentualitäten, welche ber Sd)oo§ ber 3u *u,, ft birgt, nicht

blo« wie fie ift, fonbern auch in bemfelben ©f aajjoerhältniffe, wie ba«

auf bem granjöfifchen Strieg«f(hauplahe behauptete, erhalten, will fagen bie

ju jeber 3f it bem geinbe überlegene bleiben! Diefem 3'^ aber entfpricht

bie forgfame SBeachtung auch ber fleinften baju förberlirfjen ©littet. Unb

wer oermag oorauöjufeljen, ob nicht über turj ober lang Deutfdjtanb mit

einem über feine bisherigen mititairifc^en ©ebrecpen, oor Ment über feine

in mehrfacher §inficht mangelhafte Srieggjucht jur ®rfenntni§ getommenen unb

in golge baoon an moralifeher wie an materieller äßaffenftärfe gewachfenen

geinbe ju thun unb atsbann einen noch fchwereren Stampf ju befteljen haben

wirb, al« ber eben beftanbene!

3um Schluffe noch bie perfönliehe '-Bewertung, ba§ ber ©erfajfer biefe«

tleinen äluffafce« weit entfernt oon ber ©teinung ift, mit bem oben ©nt'

roidelten fcharffichtige ©ebattfen ju Sage geförbert — wohl gar ein mili*

tairifche« Slrcauum aufgefunben ober auch nur etwa« ganj Steue« gefagt ju

haben. Die ©ebanfen bewegen fich auf einem fchlicht practifchen gelbe unb

finb ficherlich bie gleichen jahlreicher älnberer. Unb was ba« nicht ©eue

betrifft, fo fehlen nüfctich, e« für biefen ober jenen Ort at« mahnenbe ©rin»

nerung laut auSjufprechen.

XXI.

Wie ^uftböllonö ber $otre=3lrmee.

@« ift bereit« allgemein betannt, baff , nachbem ©nbe September 1870

bie ©ernirnng oon ©ari«, ber „capitale du monde“, Seiten« ber Deutfdjen

Slrmeen oollenbet war, unb nachbem ber eiferne ©ürtel bie glänjenbe ©letro»
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pole granfreidj« bon ber übrigen 3Belt unerbittlich ifolirt patte, Weber bie

ßouriere ber ©artfer ©oft, noch oerwegene Öoten (pietons), unter benenfiep

ber muthige gacteur ©rare auf feinem Sauge nach ®t* Serutain einen tarnen

gemacht ^at, noch Sanoelfe’s electrifcpe« jtabel, noch bi* $*opltugeln

©erfooen’8 unb Dtobert’«, roetche unter ber Oberfläch* ber ©eine ©ari«

paffiren follten, noch enbttch 932r. §urcf« fpürlunbige £unbe bie ©erbin«

bung ber $auptftabt mit btn Departement«, namentlich mit Dour«, beut

©ipe ber SRegierungSbetegation, ^er^uftetlen oermoepten, baß oielmehr nur

bie Luftballon« über bie Deutfcpcn Linien pin»eg 92acpricpten, ©riefe,

unb ©erfonett nach auSmärt« ju bringen im ©tanbe waren.

Die ©oftballonS, feitbem „a matter of history“ getoorben, paben ju*

fammen 64 Sleronauten, 91 ©affagiere, 363 ©rieftauben unb etwa 10,000

Kilogramm ©rieffchaften oon ©ari« nach ben oerfchiebeuften Orten befiir*

bert; jum Dpe'.l hotten bie Luftfcpiffer oollftänbige iHobinfoniatett ju über*

fteheu toie 9D2r. dotier, ber mit bent ©adon „la ville d'Orltians“ am 24. 92 o*

oember 1870 bi« naep ben ßi«gefitben nürblicp oon Drammen in 92orroegen

oerfchtagen nmrbe. ©o bebeutenbe Leitungen mußten mit 92ecpt bie Huf*

merffamfeit ber Seteprten unb gaepmänner machrufen unb oon 92euem gur

Lbfung jene« alten ©roblem« ber Luftfdjifffaprt: ber Lentbarfeit be«

Luftballon«, ba« bie ÜRontgotfier, bie (jiparleS unb ©ilätre ungelöft utt«

jurüefgetaffen haben, anjufeuern. Den granjofen gebührt ba« ©erbienft,

auf biefem pöcpft wichtigen Sebiete juerft practifcpe ©erfuepe in« ffler!

gefept ju haben. Dupup be Lome, ber berühmte 3J2arine Ingenieur, patte

fepon mäprenb ber ©etagerung oott ©ari« bafelbft einen ©atlon ju con>

ftruiren begonnen, beffen länglich geformter 92acpen mit einer oon ©tenfepen*

fräften ju betoegenben ©epraube a(« 3J2otor, foroie mit einem breieefigen

grogen ©eget al« ©teuerruber oerfepen »erben füllte, mäprenb innerhalb ber

eigentlichen ©aHonpütle ein fleinerer, mit atmofppärifcper Luft ju filllenber

©atlon pergeftellt »urbe, ber baju beftimmt mar, ba« $crunterfteigen ju

erleichtern. Die Regierung ber 92atioualoertheibigung patte bem Dupup’fcpen

©roject große Dpeitnapme jugemenbet unb ipm auf ben 92atp ber Slfabemie

einen Srebit ooit 40,000 grc«. bemilligt. Unter ber Iperrfcpaft ber tEom«

mutie aber mußten bie Arbeiten eingeftedt, bie SDJobelle fogar oerborgen ge«

palten »erben.

De«pa(b tonnten bie ©orbereitungeu erft fpäter beenbigt, unb bie erfte

©robefahrt niept oor bem Slpril b. 3. auSgefiiprt »erben. Dupup leitete

biefelbe oom ©incenner gort au« felbft unb »ilt mit bem ©allen niept blo«

eine oorauSbeftimmte Stiftung, bei übrigen« fcprnacpem ffiinbe, eingepalten,

fonbern auep ben LanbungBplap abmeiepenb oon ber Sßinbrieptung

gemäplt paben, — Erfolge, bie freilidj noep näper burep SEßieberpotung ber

gaprten conftatirt werben müffen.

©obiel »ar miffenfcpaftlicpen Streifen bereit« oorper betannt, baß näm«

(icp bie Lentbarfeit an fiep miSglicp fei; e« patten fiep nur ber practifepen
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Huäfüprung 6t«per infofern große ©cproierigfeiteit entgegengeftellt, a(« itn

Bergleiep beifpiel«meife ju ber ©röjjc unb Ceiftung ber SRuberpipen im

Saffcr bie gläipen ber 3J2 o t o r e 11 im Cuftmecr eine ungemeine 3lu«bep*

nung paben müffen (etroa tuie 1 : 625).

Sie bem aucp fein möge; e« mu§ ben Berfuipen, bie tfenfbarfeit prac--

tifcp auSjufüpren — mir erinnern an ©iffarb« geniale ßjperimente in Bonbon,

fowie an bie ^rojecte be« SDlainger Ingenieur« f>än(ein — cingefjenbe ?tuf-

merffamfeit jugemenbet »erben. Knüpfen fid) bod) an ba« ©elingen biefer

Berfuipe oottftänbige Umwäljungett ber mobernen G> ommunication«’
mittel im Kriege, wie im griebeu; aufjerbem mürbe bie Strategie

}i<p oielleidjt oon ben aften £rabitionen über ben 9tecoguo«cirung«', Borpofteit«

unb Siiperpeit«bienft in Crtroa« lo«fagen fönnen.

®ie ®eutfrpe ©iffenftpaft ift biefen gragen gegenüber ebenfalls nic^t

müjjig geblieben; bem Beruepmen naep befepäftigt fid) bereit« feit längerer

^eit eine oon StaatSmegcn berufene Gommiffion oon gaipgeleprteu unter

bem Borftpe be« belannten 'P^pfifcr« $elmpo(p mit tfjeoretifdjen Unter-

fuepungen über ben Suftwiberftanb unb beffen lleberminbung burep pinläng-

li<p ftavle SDtotoren für bie Ballon«; bemnäepft mirb oielleidjt in 'ffurjem

eine 9?eipe practifcper, oon bem ©eneralftabe unb ber oberften ‘poftoerroal«

tuug gemeinftpaftlicp intenbirter Berfucpe nacpfolgcn , bei mefdjeu junäepft bie

grage über Bermenbbarfeit ber Ballon« für ben Sidjerpeitsbienft im

Kriege erörtert »erben folt. SDiit Bejug pierauf mötpte e« oon ^ntereffe

fein, bie ©rfaprungen, meldjl oon ben Sleroftatier« ber Öoire Slrraee

bei ben ©erfüllen jur Org.inifiruttg be« militairifepen Battoubieufte« im

®eutf<p'granjöfif(pen Kriege gemalt »orbett finb, fomie bie ©efipiepte biefer

©jperimente itäper fennen gu lernen, ®iefetbe ift oon einem fkrifer ®e»

lehrten, ©afton 5Cif fanbier, welcper jenem Oienfte freiwillig feine Kräfte

»ibmete, in anfipaulidper unb lebenbiger ©eife gefdjilbert worben;*) feine

Grrjäplungen erlangen gugteid) ein pöpere« gefcpidjtlitpe« ^ntereffe oon bem

bebeutfamen §intergrunbe, auf weltpein bie mitgetpeilten (Srlebniffe fitp ab’

fpielen, fowie oon bem Sdjauplape jener gewaltigen Kämpfe, bie ber Kata»

ftroppe be« größten KriegSbrama« ber 9ieujeit oorangingen.

®ie erfte ülmoeubung ju militairiffpen ^werfen, fo beginnt ®iffaubier

mit einer piftorifipen Ueberficpt, erpietfeu bie Ballon« in ben Kriegen oon

1793. Goinmanbant Gpanat, »eleper oon bem ^rinjen oon Goburg in ber

Stabt Gonbä eingefeploffeu war, wollte um jebeit ?rci« ben Oberften ®am’
pierre, ber mit feiner SDioifion in ber 'Jtäpc ooit Gonbt'“ ftanb, jum Gntfap

ber belagerten peranjiepen, unb »ujjte ®ampierre auf feine anbere ©eife

9?aepriipt ju geben, al« burep Slblaffung eine« Ballon« oon Rapier, melipem

bie Depefepe Gpanal’S an ben ®ioifion«general anoertraut würbe. Gpanal’«

Blan mifjtang jeboep, benn ber Ballon fiel inmitten ber feinbtlcpen öinieit

*) Setgt. En ballon, |>ar Gastou Tissamlier. Paris; Dentu 187J.
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jur ffirbt herab. ©[UdPlidjcr roaren ©upton be ©ioroeau’« Verfutbe,

©allon« für mKitairifdje ©eobathtungaymecfe ju cottftruiren.

©lorDeau mar ©litglieb beb Sonocnt« unb mürbe oon beut Comit« de

salut public beauftragt (2. Slpril 1794) mit bem Detbnifer Soutelle

eine Sompagnie Don militairifd)cn „ 21 e r o ft a tierS" ju formiren, meltbe ber

republicaniftben Slrmee jugetbeilt merben füllte. Da« be«fallfige Decret ift

oon ©rieur, Sarnot, SHobeöpierre , Hinbet, ©illaubVarenne« unb ©arrert

unterm 13. ©erminal be« Oabre« II au«gefertigt. SU« bte Vorbereitungen

beenbigt mareu, febiette man Soutelle na<b ©iaubeuge, meltbe« halb itatb 5

^r oon ben Oefterreicf)crn eingcfc^toffen unb belagert mürbe. Soutelle flieg

bort mit bem ©allon l’Entreprenant Slngefiibt« ber feinblidjen Sinien auf,

erforft^te bie Stillungen ber Oefterreitber unb leiftete ben ©elagerten große

Dienfte. Später ließ ©eneral (Jourban ben ©allon natb Sbarleroi trän«*

portiren; Soutelle oermoebte auch hier mistige ©iittbeilungen über bie Hage

ber fiollänber in Sbarleroi bnreb 9iecogno«cirungen mit bem ©allon ju lie-

fern, ©rfolge, meltbe, roie Sarnot in feinen ©lemoiren beroorbebt, ju ber

Sinnabme ber f^eftung unb ju bem barauf folgenben Siege 3owrban’8 bei

gleuru« roefentlid) beigetragen b«&en.

Slm 31. Oetobcr 1794 orbuete ber V3oblfabrt«au«fcbuß, oon fo bebeu-

tenben SRefultateu befviebigt, bie Organifation einer Huftfcbifferfcbule in

©ieubon an, meltbe unter Sonte’« Leitung mirllicb in« Heben gerufen, aber

bemnäcbft au« politifeben ©riinben oon ©onaparte nach beffen üiücfCebr au«

Segbpten geftbloffen mürbe, ©ad) grautreitb’« Vorgänge fudjten nunmehr

autb aubere Staaten oon ben ©allon« ju $rieg«jroetfen ©ebrautb ju madjen.

Oie 9iuffen conftruirten (1812) ©allon«, bie ©ombeit trugen, meltbe

auf bie granjöfifdje Slrmec ntebcrfallen füllten; boeb mißlangen biefe Syperi-

mente, ebenfo mie bie ähnlichen Verfutbe ber Oefterreitber gegen ba« belagerte Ve=

nebig(1849). Dagegen leifteten bie ©allon« in bem Slmerif an if eben © är-

ger Iriege mistige Dienfte. ©eueral ©Jac Slellan ließ 1862 bureb einen

Sleroftatier oon fRidjmonb au« bie feinblicben Stellungen unb ba« Schlaft«

fetb jmiftben SRitbmonb, ©Jambefter unb Sbifaboming recogno«ciren, unb

erlangte baburtb eine fo überlegene fienntniß be« Oerrain«, baß ißm, mie

ftbon bie Darmftäbter Allgemeine ©iilitair $eitung n“<b Oberft b’^erbelot

ermähnt bat, ber Sieg über bie Sübarmee Derblieb.

ffebren mir nach biefem geftbicbtlitben SRütlblitf ju ©ir. Diffanbier unb

ju ben ©allon« ber Hoire-Slrmee jurücf, fo tritt un« fogleitb bie grau*

jöfiftbe Heicbtfertigfeit unb bie rooblfeile ©bro fe in t>em 2(u«brucf ber Setbft«

gefälligfeit entgegen, mit bem man, noch ehe irgenb meltbe SRefuttate erlangt

maren, bie Organifation be« militairiftben ©allonbienfte« in Dour« oerberr-

lichte : Plus de soixante-dix ans se sont ecouMs, depuis le jour, oü Cou-

telle, du haut des airs, contribuait ü la döfaite des ennemis. Pourquoi

nos aeronautes ne contempleraient-ils pas une nouvelle victoire de

Fleurus?
3«$rbü($er f. b. 2>eutf#e «raue unb flKarinc. ©anb IV. 21
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Ser 6rfolg redjtfertigte bitfc faitguinifcßen Hoffnungen in feiner ffieife.

3uerft mürben bie ?uftftßiffer Surnof unb ©erbauy bagu beftimmt, ben

©allonbienft für bie 8eire tlrmec ju (eiten; fie a(fo füllten einen neuen Sieg

ä la Fleurns fefjen! Slrn 16. üiooember 1870 mürbe ber ©allon ,1a Ville

de Laugres* in Ortdau« mit ©a« gefüllt unb eine Sompagnie Solbaten oom

39. Oitiien * (Regiment erhielt ben ©efeßl, ficß mit bem ©allon, ben Wen»

fcßenßänbe an großen Sauen feftßielten unb fortjogen, nad) Saran bei Ser*

cotte« Hinter bie gront ber grartjöfi'djen ?oire*2lnnee ju begeben, ®etieral

Slurelle be ©alabine« ftanb bei Saint ©eraog. Qn Saran mürben mittelft

be« in bem Wachen be« ©allon« aufgefteUten ©lorfeapparat« Sepeftßen mit

Sour« gemeißfelt.

3m 21. (Rooember traf ber (Ballon, ber injroifdjen mit neuer güllunq

gatte oerfeßen merben müffen, in ®ibß, mitten im granjöfifdfcn Cager ein,

mo man ign mit Sntßufiasmu« (sic) begrüßte.

©eim Scßloffe Solombier, 4 Kilometer oou Orleans, mürbe ba«

„Sentralquartier ber militairiftßen ©allon«" eingericgtet. Silbe iRooember

oereinigte ficß 2Rr. Siffanbier, ber am 30. September in bem ©allon 3ean
©art ©ari« oerlaffen gatte, unb gtiicflid; in Sreup nicbergeftiegen mar, mit

ber Sypebitiou in Solombier. ffiäßrenb Surnof mit ber Ville de Langre3

a(« SReferoe jurüdölieb, riiefte Siffanbier auf ©efeßl be« graujöfifcßeii Ober*

befegtgaber« am 1. Secember naeß bem Säger oou Sßilleur, gatte aber ba«

Unglüef, ben 'Ballon untermeg« bcfißäbigt jurücflaffeu ju müffen. Slm

3. Secember mürbe ein neuer ©allon, la Eepublique universelle, mit ®a«

gefüllt; jum ®(ücf gatten bie gratijöfifcßrn Sruppen ißre Operationen auf

einige Sage ginau«gefcgoben
, fo baß bie ©ergögerung feine golgen ßatte.

ÜRit größter üJlüße mürbe ber Sran«port be« neuen ©allon« bi« Solombier

beroirft. Sa feßlagt Äanonenbonner an bie Oßten ber Suftfißiffer: Sie

©reußen näßen! Slm anberen Sage (5. Secember) finb bie Straßen oon

flüeßtigen (Reitern, Oon jerfprengten Sruppen unb oon gußrmerfen aller Slrt

bebeeft: e« geigte ficß ben beftürgten Sleronauten ba« feßreefliiße ©ilb einer

totalen Seroute ber granjöfiftßen Slrmee.

,Tout est perdu, rief ißnen ein alter 30Ua0e mit grauem ©art ju,

les obus tombent on ne sait d’oü. Dieu me damne, si j’ai rien vu de sem-

blable! les maudits Prussiens sortent du sol pour nous ecraser, nulle

resistance n’est possible.“

Sa« mar bie neue Sluflage be« Siege« oon gleuru«! 3njmif(ßen blieb

ba« tapfere Häuflein ber Sleronauten *@ppebition rußig auf feinem ©often,

beim mäßrenb ber allgemeinen Unorbnnng ßatte fein ©efeßl jum Slbmarfcß

e« erreießen föiineu. Snblicß naiß töMlid) langem SBarten, ,,al« bie Jfano*

nabe bereit« auf 1000 ÜReter ficß genäßert ßatte," fam bie Orbre gum Sluf»

brutß — naeß Orleans. Scßrecflicße gaßrt! ©2eßr unb meßr mar bie

©ermirruug geftiegen, alle Straßen finb gefperrt; enblofe (Reißen oon 3n*

fanterie unb ©Jagen mfilgen fitß ber Stabt gu. ©Birb man nodj bie Foire
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erreid)eu? Sirb man beu furdjtbaven tanonen entgegen? 9?ad) fdjredlidjeit

Slnftrengungeu fommeti Oiffanbier unb feine ©efäßrten am öaßnfjofe non

Orleans an. Oer lc(;te 3“9 nact) OourS ift im Slbgeljen begriffen. Oiffan*

hier erreidjt iljn. Raufen non Slerrounbetcn, oft ßalbnadt ober in Pumpen

gefüllt, ftürjen fid) auf ba« Oedt ber fd)on gefüllten Sagen; man ftüjjt fie

hinunter; — fie flettern toieber Ijinauf unb (egen fid), maljrenb eS grimmig

friert, faft oßne ffileibung unb Ijalbtobt, platt auf bem Oed nieber. Oau»

fenbe bleiben jäljnefnirfd)enb äurüd; unter ben Seufzern unb bem ©eftiSßue

ber ISleffirten gefjt ber 3 ll 9 06 , 5J Ußr SlbenbS; Ijiuter iljm mürben bie

©eleife jerftört.

öS mar bie fjlluftration be« OidjterroorteS:

„C’est alors

„Qu’elevant tout ä coup sa voix dfoespörSe

,La deroute gSante, ü la face effaree,

,Qui, päle, dpouvantant les plus fiers bataillons

— — — — — — spectre fait de fum6e,

,Se leve grandissante au milieu des armdes,

„La deroute apparut au Soldat qui s’emeut

„Et, se tordant les bras, cria: Sauve qui peut!“

gaft ereilt oon ben ^ßreugifc^en kugeln fäßrt ber 3“9 fängS ber Poire

ßin nadj ©üben, bie mirre 3)?affe oon Oaufenben, roeldje über bie 'Pontons

auf ber Poire ftd) mäljt, ocrfd)mimmt im büfteren 'liebet ber 9?ad|t
;

ber 3ug

erreicht glüdlid) juerft Slierjon, bann OourS.

$n ÜCourS begannen neue Slorbcreitungen jur Organifirung beS mili-

tairifr^en SBallonbienfteS. Oiffaitbier unb beffen ®ruber, fomie einige anbere

äeronauten mürben ju öapitainen ber öalloncompagnie ernannt; Oberft

Paoat mürbe ßßef berfelben. Slm 9. Oecember begab fid) Oiffanbier mit

jroei SkllonS nad) lölois jur Slrmee, offne inbeß jur Stetion ju Jommen.

OaS Slerßäiigniß, b. f). bie eigene Unfäljigleit, laftete ferner auf granfreidj;

10,000 granjofen, meldje oon öljamborb aus bie Oeutfdjen überfallen foll*

ten, mareu oon biefen felbft in ber iRadft überrafdjt unb becimirt morben.

„Quelle confusion, quel d&ordre!“ fo tlagten bie 'Patrioten, — oergeblitf)!

Slm 10. müffen bie Sleronauten mieber nad; OourS jurüdgeljen. SteenaderS,

ber ©eneral Oelegrapljenbirector
,

gab ißneit nunmehr ben töefcßl, nad) tc

ÜJlanS ju rüden, um fidj bem ©cneral SRarioauy, Cüommaubanten ber

„Slrmee ber Bretagne", jur Oispofition 31t ftellen; fie treffen am 20. bort

ein. Slm 21. naljm ©eneral ößanjt) fein Hauptquartier in te 9Han8 . Bei

einer Unterrebung mit Oiffanbier, roorin biefer ben Sertlj ber Ballon*

IRecognoScirungen mit berebten Sorten fjeroorßob, ging St)an3p
— ber ein«

jige General, melier bie „alte Ijeilige 9ioutine“ oergeffen ßattc — fofort

auf OiffanbierS 3been ein unb bebauerte namenttid), baß er bie BallonS nie^t

bereits fritier, namentlid) bei 9J?ard)dnoir, 3ur Oispofition gefjabt ßätte, roo

bie $cutfd)en ißre Stellung fo oortrefflid) }u »erfüllen gemußt ßätten, baß

21*
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e« iljm unmöglich gemefen fei, ben Stanbort tfjrer Kanonen ju ermitteln,

©eneral (Shanjt) «erlangte, eine practifdje ^Jrobc non ben t'eiftungen ber

©allen« ju fcljen, me«halb fofort eine Suftfaljrt in« ©erf gefegt mürbe, bic

ben ©eneral fefjr befriebigte. SöiS jum 2. (Januar 1871 blieb Ghanjp in

abmartenber Stellung bei le Silan« fielen, unb bereitete fit^ «or, bie ©reu*

gen bei le SHan« feftju§alten. ©on (e SHan« ging er am 2. Januar auf

ßfjang^ nnb ©ontlieue oor. Schon am 10. Januar riicften bie ©reujjen

«on Slogent le SRotrou heran: e« begann ba« ©orfpiel jur Schlaft «on

le SUan«.

granjöfifthet Seit« hoffte man auf ben Sieg; alle ©eit mar freubig

erregt. Sluch £iffanbier mar «oller Grrroartung unb brannte «or ©egierbe,

ber Slrmee feine Dienftc al« Sleroftatier ju roibmen. ©eiche «ortrefflidje

©etegeuheit, bem SRu^me Gioutelle« nadjjueifern! (Jn langen Keinen orbne«

ten fid) bie Schlad)tlinien
;

bie graujöfifdjeii ®ef<hü(;e bonnerten «on ben

£ijljen bei S)«r6 » l’ätoeque herab. ©ieber^ott roarcn bie ©reu§en gegen ba«

£h°l «on Sjord Ijerangeftürmt
;

mieberfjolt hotten fie jurlicfroeichen miiffen.

ßnblich nach 12 furchtbaren Stunben fdjmieg ber IDonner ber ßanonen.

Schon gab fich (e Silan« bem $ube( hin, f<hon mar Siffanbier im ©egriff,

feine ©ofition mit bem ©allon einjuiteljmen. £>a «erloren, nad) ©rneuerung

be« ffampfe« am 12. (Januar früh 4 Uhr, juerft bie „SWobilen“ bei ©ont*

lieue Terrain; feitbem mar bie Stieberlage GEljanjh« entf(hieben. Unbefdjreib*

liehe ©errohrrung in nnb bei le Silan«, mie bamal« bei Drl&m«.

ffiieberum mufj bie ©allon-Sompagnie fid) ber allgemeinen 5Deroute

anfdjtiefsen , beim ©ring griebrid) Sari« unb be« ©ro&herjog« oon SJJecflen»

bürg Gruppen jagen unerbittlich Ghonjt)« jerfprengte Sd)aaren «or fich h«*
-

.

(Jnmitten flieljenber Solbaten, inmitten ber Anhäufung «on jaf)lreidjen Sir»

tillerie-Sllunition«» unb £rain>©agcn gelingt e« Stiffanbier unter beifpiel»

(ofen SHüfjen Caoal ju erreichen, oon mo bie Gsypebition nach Sfenne« be»

orbert mürbe, mäljrenb ©eneral Sljanjt) mit ben SReften feiner Slrmee Stellung

bei Öaoal nahm.

Srft hi«, om 29. (Januar, mürbe bie erfte 2t«cenfion ju Slecogno«»

cirung«iroeden oon Üiffanbier mit bem ©allon „Ville de Laugres* gfuef*

lid? au«geführt; oon einer £öhe oon 300 SJlctern au« fah £iffanbier ba«

Sarthegebiet in meitem Umfreife oor fich liegen; bei bem Haren ©etter oer*

mochte man beutlieh bie Stellungen ber granjöfifchen Slrmee ju überfehen,

mährenb jur ©cobad)tung be« geinbe« feine ©elegenheit mar. Slaeh fo oieten

Unfällen aller Slrt erfreueten bie maeferen Sleronauten fich enblich eine« Sage«

ber Slction unb hofften nunmehr, nad)bem ©eneral ßhonjt) ben ©erth be«

neuen GiommumcationSmittet« erfannt hatte, ber Slrmee mirffame £>ienfte

(eiften ju Wunen. ®a fam bie Slachricht oon bem am 29. (Januar «folg-

ten Slbfd)luffe be« ©affenftillftanbe«, unb mit ber ©eenbigung be« furchtbaren

Sfriegebrama«, beffen Stete ©raoelotte, Seban, SHefc, OrWan« unb ©an«

gemefen toaren, mürbe auch &er -T^ätigJeit ber militairifchen ©allon« ein .giel
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gefegt. Jiffanbier ging guerft nacß ©orbeauy unb feßrte non bort fobann

nacß bem feßroergeprüften ©nri« gurücf.

SWerbing« war <8 btn ©allonS in bicfem Jelbguge nicßt mbgliiß gerne*

fen, auf bem ©cßlacßtfelbe practifc^e groben i^rer ©Sirffamfeit abgulegen;

unb e8 erffärt ftcß bieS fe^on an« ber ßBcßfi mangetßaften Organifation be«

©allonbienfte«, ber fetbft ben Dber=Gommanbanten, 3. ©. bem ©cneral

Gßangß, anfangs Doflftänbig unbefannt mar. Dennotß ßatte fetbft bie Ber*

fueßSrocife ©erroenbung ber 2teroftatierS fdjon gezeigt, bag fie ein überaus

roertßoolleS ©fittel jur 9to«füßrung oon fRecognoSciritugen, 3U Drientirun*

gen über DerraiitBerßältniffe, feinblicfje Slufftellungctt u.
f. fomie eine

©ereiigermig ber ©orfeßrungen für ben ©icßerßeitSbicnft bittet, bie bei ge=

fepifter ©erroertßung große erfolge Berfpriißt. Die ©allonS mürben biefe

Aufgaben noeß in ungleich pprera SWaaße erfüllen fönnen, menn baS “JJrc*

blem ber Centbarfeit getöft märe. @0 lange bieS nicßt gefeßeßen ift, fann

man nur feftgepltene ©allonS (fogenanntc ballons captifs) »ermettben,

metefje einen mefentfieß befeßrönfteren ©eobacßtungSfreiS pbeit. ©teilt man

fieß nor, baß biefe ©allon« bureß eine gelbtelegrapßenleitung mit bem Haupt-

quartier be« Sommanbirenben in ©erbinbung erplten merben, fo ift teießt

eingufeßen, oon roefeßer SBicßtigfeit immerhin aueß bie ©enugung ber ballons

captifs fein fann. 3m Slllgemeinen genügt für bie nüdjften 3roecfe beS

©iißerßeitsbienfteS ein ©allon non 1200 ÜReter cubifcßem 3nplt. 3ur

©ebienung beS ©allen« mürben 2—3 Sleronauten, außerbem mürbe eine

GsScorie gur ©ießerung, gum fSeftßalten unb gum DranSport be« ©allons

nbtßig fein; bie legiere ptte au« etroa einer plben Sompagnie 3nfanterie gu

befteßen, ba 311m geftßalten beS ©allonS an großen Kabeln etroa 30—40
SDtann erforberlicß finb. 3ur Sütlung fann geroößnlicßeS CeudjtgaS oerroen*

bet merben; als SReferoe unb 3um Crrfag für ba« in ftolge ber (SyoSmofe

oerlorene @a8 muß eine ©atterie 3ur ©ereitung non SBafferftoff 3ur Di«»

pofition fteßen. Slitßer ber Delegrapßenleitung unb einigen ©äefeu ©altaft

finb roeitere ©orfeßrungen nicßt erforberliiß. Die ©enugung ber gelbtele-

grapßen für ben Dienft in ben ©allon« ßat nicßt baS minbeftc ©ebenfen.

Der Koftenpunft fann nicßt in ©etraeßt fommen; außerbem finb bie Soften

für einen ©allon (ca. 400 Sßaler) nießt unerfcßroinglicß.

Hoffen mir, baß es bei ben ©erfueßen, roelcßc fegt im ffierfe finb, ge»

fingen merbe, über ben ©Jertß ber ©allon« für militairifcße 3®«^ ein be-

ftimmte« Urtßeil 3U erlangen. Sßenn, rcie faum gu begtneifeln, ißre ©erroer-

tßung im Kriege, namcntlicß aueß für ben ©ereitß ber geftungen, empfoßlen

mirb, fo mürbe neben ben (Einrichtungen für roiffenfcßnftlicße Grrforfcßung beS

©egenftanbeS bie näcßfte Aufgabe bie fein: ein groeefmäßig organifirteS mili-

tairiftße« Steronauten»G>orpS 31t formiren, melcßeS im ©ebarfsfalle fofort

in Stetion treten fönnte.

©. Dpbufcß.
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XXII.

Vorübungen ?nr ©rientirung im G5efed)t.

Der Sffiaßrßeit, baß ber griebe eine Staute für ben Krieg fein foll,

ßutbigten ftßon bie ©rieeßett unb ütöiner; mit ber unb befonber« feit

ber ©ölferroanberung ging fie atlgenwcß oerloren unb mußte erft in ber 9?eu»

jeit taieber entbetft »erben.

9Jfan ßatte »oßt immer eine Slrmee ober Sotbaten im griebett unb

fd)ulte fie, aber babei aertor man ben j?rieg«$»ecf immer meßr au« bem

Sluge, bie Solbaten lernten eine Sftenge ßünfte, bie im (Srnftfalle uerfagten,

unb ben größeren Uebungeu »ar ber Stempel ber Unnatur aufgebrütft.

Srft ber neueren 3e> { gcbiißrt ba® 33erbienft, ba« eigentliche SSJefen be«

Kriege« ergrünbet unb begriffen ju ßaben. Slu« biefer Grrfenntniß entwitfel»

ten fieh bie jeßt allgemein geltenben ©runbfäße, ben practifdjen Uebungen

incl. Derrain » (Syerciren natürliche SBerßäftniffe unb S3orau«feßungen ju

©runbe ju legen, unb alle gactorett, bie nur griebenSjeiten eigentßümlitß,

foaiel möglich fernjuhatten, bamit annäßernb ba« ©ilb be« Kriege« jur

Darftellung fomme, unb bie Üeiftung tuiffenfchaftlicher Kritif zugänglich

»erbe.

Droß biefe« Streben« brängen fieß bei ben gelbmanönern gactoren

auf, Umftänbe werben benußt, bie unmöglidß im (Srnftfalle aorßanben

fein lönnen, bie jebodj gleitßrooßl überfeßeit ober ganj natürlich befunben

»erben. *)

Um au« bem Sillgemeinen auf ba« Specielle ju fommeit, erlauben »ir

un« auf bie ffllittet ßinjubeuten, bunß »eiche fich ber güßrer einer größeren

ober Heineren Druppen Slbtßeilung bie Kenntniß oerftßafft aon ber Stellung

be« geinbe«, feiner «Störte ic. (Sin großer Jfjeit jener ÜJlittel entfpringt

nur ben ©erßältniffen be« grieben« unb bat mit ber SBirflicßfeit faft 3?id)t«

gemein. ©or allen Dingen geratßen bie Druppen fdjon Slnfang« fo naße

aneinanber, baß man oft bie jenfeitigen Giommanbo’e ßört. D>ie Borge»

feßrittene ßultur jwingt oft jur Sntwicfeluug ober Slufftellung aon Druppen

aor, ftatt ßinter Detfungen ober weift Söege an, bie Botn ©egner eingefeßen

»erben, unter anberen Umftänben aber aermicben würben, fließt fetten aer=

rätß ein befannter Scßimmel ober 9fappe ben Slufentßalt be« Hauptquartier«,

refp. be« giißrer«, unb ßierau« (affen fitß «Schlüffe gießen.

Den größten ©ortßeil für bie 9fecogno«ciruug bietet bei ben grieben«»

TOanöoern jebotß bie IDlöglitßfeit, bnreß einen (urten „greller" auf ber

Straße natß oorwärt«, ober bunß ba« Sefteigcn einer Slnßöße, — bie meift

naeß Sßunfd) rorßanben ift, gleich wie ber Seffel für JOßnmätßtige auf ber

©üßne — autß wenn folcße in roirffamfter Stßußweite liegt, fieß perfönliiß

*) Sie {Rebaction beniertt, baß biefe* Seilrag einen SBerfajjer ßat, ber feinem

Staate beb Seut[(ßen ffieiefjeb angeßbrt.
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bie genauefte Senntnig oon allem ©JiffeitS' unb SßünfhcnSwerthen ju ber*

fhaffen, fowoP was Derrain, als auch ben geinb betrifft. Unter folgen

Umftänben — DorauSgefep, bag ber gührer überhaupt 311 einem Sntfhiug

lommt — fann es benn nicht fepoer fallen, bie richtige Dispofition ju treffen,

umfomeljr, nahbem bie ©tärfe beS ©egnerS fid) au« ben ®arnifon$©er»

hältniffen beregnen lägt unb hierin feine Störung ju befürchten fiep, ba

bie nädffte ©arnifon fo unb fo oiel SWeilen entfernt liegt.

tflun ift atlbefannt, baß ber Vorgang bei Einleitung be« ©efeep« ober

bei plöpicheni 3ufamOTcntre ff
en uni) &er »eitere ©erlauf fi<h häufig wefent«

lich anber« gegolten. 3m §o(^gebirge, toie in ber cutturreihen Ebene, in

auSgebepten ©Salbungen, in Dielen Spletn, bei 'Jiacfjt ober Siebei, in ®e*

genben, wie fie bie 17. Dioifion mcift burhjogen, finb bie pcrfönlich ju

madjenben ©Sahrnehmungen geringfügig; ein gernrohr nicht hier nicht oiel,

unb ein ©erlaffen be« einmal eingenommenen Stanbpnnfte«, um etwa« ju

fefjen, fann Sonfequenjen haben, bie burh bie erhofften JRefultate ber 9fecog=

noecirung faum aufgetoogeu werben.

Der gührer ift bapr in foldjen galten allein auf ba« ©ewcljr« mtb

©efcfhhfeuer, fowie auf bie einlaufenben ©lelbungen — »oju, aber erft in

einer fpäteren ^ßeriobe, bie Sluäfagen oon ©efangenen fommen — auf ©eur*

tpilung be« Detrain« nur mit geiftigem Singe (nah einer Sorte), fowie

eoentuetl auf bie ftrategifcfje Situation angeroiefen, um fi<h ein Urtpit über

bie Sachlage ju bilben unb pernah ju pnbeln.

Da« ©ermögen, auf ®runb Dorftepnb angeführter fjjülfsmittel ein rieh*

tige« üöilb ber beiberfeitigen ©ituation entgehen ju taffen, möchten mir bie

„rein geiftige Orientirung im ©efecht" ober bie „Orientirung im ©efecht

burch Sombination" nennen, ©ei biefer 9lrt ber ©rientirung finb bie finn=

liehen Einbrücfe, weihe un« fonft ju $ütfe fommen, manchmal aber auch

oertoirren, wenn mir ihnen jubiel Einflug geftatten, faft ganj auSgefdjtoffeit;

unb e« fommt Dielmehr barauf an, burch ©ertiefung unb fritifhe« ©erhat«

ten auf rein geiftigem ©Sege ju einem föefultat ju gelangen, ©erabe in

biefem galle jeigt fich bet eminente 'Dtupn grünblichen ©tubium« ber firieg«=

gefehlte unb ber Hebung im abftracten Denfen.

Daher empfehlt e« fich in Slnbetradjt be« jmiefahen SfuhcnS, bie 9Jou-

tinirung ber Offiziere in biefer Slrt ber ©efecpSführung in ben Stubien*

plan — wenn biefer SluSbrucf erlaubt ift — mit pneinjujiepn. Um
nun ju biefem 3mecfe ben ju routinirenben gührer in bie gemüufcpe Situa-

tion ju bringen, entwirft ber UebungSleiter ein ©cpina, nach »eiche» bie«

jenigen ©rte genau bezeichnet finb, too ber gührer anjutreffen fein mug,

fobalb bie Sloantgarbc correfponbirenbe ©unfte erreicht unb bie ÜJfelbung

pernon gemacht hat. Diefe Orte, weihe ber gührer nicht Derlaffen barf,

beoor biefe ©felbung eingetroffen (bei Engagement be« ©efeepe« Dom 1. Dreffen

refp. ben ©ortruppen über ba« Erreichen biefer ober jener ©nie) mügten —
bem angeftrebten 3»eöfe gemäg — fo gewählt werben, bag ber ju routinirtnbe
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gührer Bon ihnen au« leine £nippen’?lufftellungen ober Bewegungen be«

©egner« ju fe^en tiermag. Diefe Situation be« güljrer« !ann aud) ferner«

Ijin feftgeljalten werben, inbem man ifjn hierin alle ^afen tiom Beginn bi«

jutn ®d)lu§act be« ©efedjte« burchmachen lägt.

©ol)l mag e« bem Giinen ober SKnberen fdjeinen, at« ob er im ginftern

Ijeruintappe, ba er ber gewohnten finnlidjen Cirfcf)einungen entbehren mu§.

Um fo tljätiger werben \idj bie inneren Kräfte beweifen, ba« ©afjre oom

galfdjen ju fonbern, unb au« ben einjefn jufammenfliegenben 2lnhalf«punf«

ten ein ©efammtbilb ju erhalten.

$aben foldje Uebungen für ben betreffenben nod) ben ßljarafter be« Un-

gewohnten, be« Plenen, fo möge auch bie flritif biefem Umftaube Rechnung

tragen nnb fchonenb tierfahren, felbft bei fehlerhaften 'Biaagnaljmen, — Wenn

anber« nur ptaufible ©rünbe für ben Sntfchlug unb bie $aubtung angeführt

werben lönnen. $h-

XXIU.

Ilm fd)au in Der Ililitair -Literatur.

E6qni8ses de 1’armee beige, de sa Constitution morale et de ses

moeurs militaires, par 0. Baud eiet, Lieutenant d’Infanterie.

Deuxieme Edition revue et augmentee. Anvers. Imprimerie

G. Geudens, rue des Juifs, 15. 1871. 12°. 209 ©eiten.

ÜRit bem fflotto:

„Si j'avais dans mon coeur uno fibre qui ne füt pa.s

patriotique, je l’arracherais.“ (Un care des Ardennes.)

©in junger wiffenfcgaftlich bnrchgebilbeter unb in ber SWilitair* Literatur

wohl belefener Belgifdjer 3nfanterie«Offijier fjat un« burch ba« oortiegenbe

©erf mit einer geifttiotlen Slbhanblung über ben inneren 3uftanb ber Bet«

giften Slrmce befchetift.

Boiler Begeiferung über bie erfolge ber Bteugifchen ©affen im gelb«

juge 1870— 71 fieht er in ber Breugifchcn Slrmee ba« gbeal, bem man

nachftreben muffe, mäljrcnb er bie gehler ber granjöfifchen Strmee in ber nah

tiermanbten Belgifdjen Strmec »ermieben wiffen will.

ßr fdjeut fich nicht, bie SDlängcl ber eigenen Slrmee offen barjulegen,

boch immer fo, ba§ bie au« patriotifchem §erjen entfprungenen ©orte feine

9anb«leute nicht tiertefcen fönnen.

®ie wefentlichften Borwürfe, welche er ber Belgien Slrmee macht,

finb freilich hurt: SDlangel an ©elbftftänbigfeit ber ehorgen, an Bfi^t»

gefühl unb einer guten militairifdjen ©rjiehung be« ©olbaten, a(8 golge ba«

üon fchtaffc T>i«ciplin unb Mangel an tüchtigen Unteroffijieren.
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Iw 95erfaffer begnügt fieg nügt, nur ju tabeln, fotibtrn lägt fieg aueg

gerbei, bie SJtittel jur Slbgülfe norjufeglagen unb jeigt bobti practifegen ©inn

nnb richtige« ©erftünbnig in militairifegen 'Dingen. Dag mir niegt überaß

mit tgm übereinftimmen liegt in ber Betfcgtebenen (Srjiegung, in ben oer*

fegiebenen ©nfiegten.

Senn ©eite 141 §err O. ©aubelet, geftügt auf ben Slusfprueg beS

®eneral Camarque, es als jtneifelgaft ginfteüt, ob man ju gegoregen gäbe,

ttenn ein ®eneral befiehlt, eine ©tobt in ©ranb ju fegiegen, auf Berfam*

melte ©ürger ju feuern, bie SRepräfentanten beS ©oft« ju belagern unb bie

©erfaffung umjuftogen, lueil bie Slrmee ben £mttt gäbe, ben ©taat ju Ber»

tgeibigen unb niegt feine ©ürger ju unterbrüefen , bie ^Regierung aufreegt ju

galten unb niegt ben Umflurj bnreg Parteien ju unterftügen, jc. fo müffen

mir bagegen erlläreti, bag wenn ein ®eneral befieglt, eine ©tabt ju befegie-

gen, bie fRepräfentanten-Serfammlung aufjulöfen u. f.
m., es auSgefügrt

»erben mug nnb ein 3»eifet: ob ober niegt, gar niegt gebutbet »erben barf.

Der ©enerat gat feine gegebenen ©efegle ju oerant»orten.

©eite 171 »irb als notgwenbig befunben, bie DambourS mit $orniften

ju nertaufegen unb namentlieg beSgalb, weil bei SRcgenwetter bie Drommet

ogne Slang ift. Das ift nun freilieg »agr, aber bagegen ift bei ftrenger

Säfte baS §orn feg»er ober gar niegt ju blafen unb fein 3nftrument ber

©Seit electrifirt ben ©olbaten megr als ber Slang bet Drommel unb fei es

aueg ber bumpfe eines naffen ScglagfeßeS.

©Mr bebauern, bag ber 9taum biefer ©lütter niegt geftattet, einige

©teüen ju dtiren, um ben 8efer ooit ber geiftreiegen ©egreibmeife beS ©er»

fafferS übetjeugen ju fönnen. 91. o. SB.

Pie Jltmee In bet Bewegung. I. innere Hnorbnungen. SRit 8

Dafein unb ©(einen, ©Men. ©erlag beS SRilitair ©Mffenfegaftliegen

©ereinS. 3n Sommiffion bei (Sari ®erolb’S ©ögne. 1872.

8°. 112 ©eiten.

©Me unenblieg oiel aueg bereits Uber SRürfege gefegrieben ift — unb

aueg baS oorliegenbe ©krf beganbelt im ®runbe leinen anberen ®egenftanb

— ber ungenannte aber als tüegtiger ©egriftfteüer in ber Oefterrciegifegen

2Rilitair»8iteratur »ogl befannte ©erfaffer »eig biefem »iegtigen 3we'0e ber

SriegSlunft boeg eine neue Seite abjugeminnen.

Sr jiegt bie SRürfege einer grogen Slrmee, bie fieg auf bem Sriegsfegau-

plage bewegt, in Setracgt unb befpriegt igre Slnorbnung im ©rogen nom

©tanbpunlt beS ßommanbirenben ober beS @enera(ftabS*GgefS aus.

Der faie glaubt, um eine 9lrmee in ©emegung ju fegen, bebürfe es

nur beS 6ommanbo»orteS: „SRarfeg“. Der Subalterne »ägnt, in ber

ftanbgaltung non ©ewegr unb Ougbelleibung, in ber Slufrecgtgattung ber
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oorgeftßriebenttt 5D?arf(ßorbnuttg unb 3Rarfeßbi«ciplitt läge ba« ganje ©e*

ßcimniß; Wer aber je in ber Page war, bie Slnorbnuttg jur ©orwärt«bewe*

gütig größerer £>eere«maffcn ju treffen, ber weift, wie t>ie( baju geßbrt, eine

Slrmee gut oerpflegt, mit mbglidjfter Oeconotnie ber 3e'4 unb Kräfte unb

oßne jebe Stodung 311 bewegen. Daju fommt, wenn man jur ©cßlatßt

marfißirt, bie richtigen ?lttorbnungen ju treffen, um au« ber äRarfeßform

fcßnell bett Slufmarftf) bewcrffteüigcn ju fbnnen.

lieber Sille« biefc« giebt un« ba« oorliegenbe ffierf Jluffeßluß unb er*

läutert c« bureß bie beigefügten Sorten, auf weliße wir notß befonber« be«

‘Papiere« wegen aufmerffam matßen.

Diefc«, ein reine« .ftanfpapier, faltbarer unb boc^ feiner wie unfer ge*

Wbßniidje« fiartenpapier ift fo compenbiB«, bag btc Saiten faum be« jeßnten

Dßeile« be« fonftigen IRaume« bcblirfett.

'Ta« ©ueß will übrigen« ftubirt unb mißt blo« gelefen fein. 'Der

©ttjl ift ftßwcr unb oßite jeben 8uju« an ©eleßrfamfeit geßt c« einmal an

ber Donau nidjt. ©äßrenb bie guten frieg«wiffenfcßaftli(ßeti ffierfe 'Jiorb*

beutfdjlanb« fieß ber grbßtmbgließften ©infaeßßeit befleißigen, liebt matt in

Oefterreicß faft immer, fieß mit bem 92imbu« oon ©eleßrfamfeit ju um»

geben. . 8 . 0 . SB.

Pos 'gfmtfMfdje tSataiffotts-gxerrircn. Siir ba« unmittelbare prac=

tift^e ©ebürfniß bargeftellt unb bureß 3ci<ßnungen erläutert unter

befonbercr ©erlieffußtigung be« iReuabbrud« be« iSpercir-Dfeglcmcnt«

für Qufanterie 00m 3. 8uguft 1870. ©on Dellen baeß, SWajor

unb ©ataiüon«»@ommanbcur im ©Jeftpßälifcßen [fjüfilier ^Regiment

97r. 37. 'JJebtt 11 Dafcln in ©teinbrud. Söcrlin, 1872. ©erlag

ber Sbuigtießen ©eßeimen Ober-pofbueßbrudtrci (SR. 0 . Deefcr).

8 . 81 ©eiten.

Da« ©percir SReglcment ift unfer Sateeßi«mu« auf bem ©percirplaß unb

wie ber furjgefaßte lutßerifeße Satceßi?mu« bie Quelle Bieter religibfer 8e*

traeßtungen ift, fo bilbet audj ba« @fercir*SReglemcnt bie gititbgrube fo man*

eßer taftifeßer Hbßanblung.

©alb wirb ber wortfarge Dejt be« SRegtement« weiter au«gefponncn,

halb wirb berfelbe bi« auf bie Snoeßen rebucirt, fo baß wenig rneßr a(«

lleberfeßriftcn unb ßommanbo« übrig bleiben ober e« wirb ba« (Spercir-SRe*

glement nur für eine ßßatge in ©etraeßt gejogen.

Da« festere ift bei bem oorliegenben fflerfe be« SPlajor Dcllenbacß ber

gatl, weleße« ben ©ataillon« Sontmattbeur in ben ©eift unb in bie formen

ber Üfrglemeut« einfüßrt.

©emiß bie 3Reßrjaßl ber 3tab«offijicrc wirb ba« ©?erf in bie §anb

neßmen. Die einen werben e« befriebigt au« ber ftanb legen, weil fie ißre
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eigenen, felbft erprobten ©runbfäyc barin toieberfinben, bie anberen, weit fie

in biefem ©erfe einen trefflichen gieret in ifjrer neu errungenen gunction

erbtiefen.

®or allen aber werben bie Stab«offijiere ber Sübbeutfdjen Slrmeen, bie

fid) noch nicht in ba« ©reujjifche Reglement cingetebt hoben, bem SSerfoffer

banfbar fein. ©ie man fid) trofc einer oorjügliehen Harte freut, in einer

unbefannten ©egenb einen guten gütjrer gefunben ju haben, fo werben bie

obeugebachten $erren über ben Teüenbadjfdjen Sommentar be« Reglement«

entjüdt fein.

Referent oermag fid) über biefe Arbeit nur mit oollfter ©efriebigung

au«jufpre<hen. iüian erfennt au« ifjr, ba§ ber ©erfaffer in ben ©eift ber

gornten bee Reglement« eingebrungeu ift.

Sr ttjeilt fein ©erf in jmei $auptabfdjnitte: „bie ©orftellung be«

©ataillon«" uub ,,ba« ©ataillon im Regiment«: unb Örigabe*

©erbanbe". 3» bem erften Üpeite wirb ba« ©efentlichfte be« ©ataillon«*

Syerciren gegeben, namentlich foweit eS fid} auf ben ©ataillon« Sommanbeur

bejiept; in bem jmeiten Sljcilc werben bie Lepren aufgefteüt ,
welche bei ber

gührung be« ©ataillon« beim Regiment«* ober ©rigabe-Syercireu ju befol*

gen fenb. Ueberall ift bie Sprache cbenfo turj al« oerftänblid), minbeften«

ift Referentem leine Stelle aufgeftojjen, bie ihn über ba«, wa« ber ©erfaffer

will, in 3,Deifel gelaffen hätte. 3a^reid)e giguren erläutern aufjerbem auch

ben STeyt
;

nur bajj biefe, fidjerlich be« Hoftenpunfte« wegen, nicht burd)

£>oljfd)nitt ober 3'»ei)graphie in ben £eyt eingebrudt, fonbern in lithogra*

Phirten 2afelu bem SBJerfe beigegeben worben finb, ift ju betlagen.

8Beun auf mancher ber erwähnten Stafeln 10 ober 16 giguren, je

nachbem man Unterfunft für biefelben fanb, eingebrueft finb, fo h at äer

l'efer jubörberft SDlühe, bie betreffenbe gigur ju finben unb bann nod) mehr,

fie nicht mit ben nebenfteljenben ju Dermifd)cn. S« mar bem Referenten

babei manchmal ju IRuthe, al« ob er an bem reich beftirnten $j>cmmel bie

ju einem Sternbilbe gehbrenben Sterne aufjufuchcn Ijabc. £em ©erfaffer

foll bamit fein ©ormurf gemacht Werben, bie giguren finb an unb für fid)

Har unb beutlieh unb auch, wo« feiten ber gaü, im richtigen SRafjftabe ge*

jeichnet. 31. o. ©.

|>as $efed)t Bel Sonfmiero am 9. ^looemß« 1870. ©ortrag, ge*

halten in ber „SRilitairifchen ©efellfdjaft ju SRündjen" oon Ö. ©.

SRit einer ©efed)t«=Sfijje. Separat*2lbbrud au« Streffleur’6 Oeft.

SDiilit. 3eitfchrift. ©ien 1872. $)rud unb ©erlag Don R. o. ©alb*

heim. 8°. 12 Seiten.

©ir erhalten hier in gebrängtefter ©eife eine ©efdjreibung be« ©e=

fechte« bei Soulmicr«, burch welche« ber ©aperifehe ©eneral D. b. STann ge*

jwungen Würbe, Orlean« aufjugeben unb fiep nach 2lrtenap jnrücfjujiehen.
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Suretle be ©alabine« griff mit 70,000 Mann an, (im ®anjen betru»

gen feine ©treitfräfte 150,100 Mann). Oann fonnte ipm nur 20,000

Mann entgegenftellen unb mit Mccpt enbet O. ©. feine Monographie mit

ben ©orten:

,,©enn aucp feinerjeit unberufene, oorfepitelle Urt^citer ben lag oon

Gioulmier« nicpt ju rolirbigen gemußt, fogor Doraubgefeßt paben, unfer 2lb»

jug fei baburd) peroorgerufen morbcn, baß mir in Crlcan« unftr Sapua ge*

funben, fo fönnen mir, nacp bcm Urt^eif bcr competenteften dichter, unb

»or Sllletn nach bem unferer innerften @eroiffen«ftimme, mit ©tolj auf ben

Jag jurüdblicfen, am meinem ba« 1. ©aperifdje Sorp« unter bem heöoor*

aitleudjtenben ©eifpiele feine« oerehrten unb geliebten güprer« mit bemährfer

©aperifcßer Oapferfeit unb Subbauer roäprenb 7 ©tunben einem fünffach

überlegenen geinte miberftanb unb bemfelben erft nach befohlenem Sbbrucp

be« ©efecpte« bie ©ofitionen überließ, über mefcpc pinau« er un« ju »erfol-

gen fiep niept getraute." ?(. o. ©.

Sulla difesa territoriale dell’ Italia. Studio di un progetto completo

per Benedetto Veroggio. Torino. Ermanno Löscher. 1872.

8°. 38 ©eiten, ©rei« 60 ßetit.

Oie mititairifepe ©reffe Ratten« braepte feit 3a
t)
re8

f
r*ft eine größere

Snjupt Don Sbpanblungen über bie (»runblagen eine« ©pftem« permanenter

©efeftigungen jiir llnterftiißung ber l?anbe«»©ertpeibigung. Meben bem

bereit« im Suguft D. 3- bem Slrieg«=Minifter übergebenen ©eritpt ber mit

bem ©tubium biefer grage beauftragten Militair>(Somniiffion ftnb namentlich

bie Suffäße bc« ©eneralmajor ©rignone, Oberft SRicci, fjauptmann ©ern=

epetti, 5- M. gafolo perooqupcben. Oie oorliegenbe ©earbeitung fcpließt

fiep im Söefcntliipeii ou bie ©orfdjläge be« Oberft Micci an unb entpält eine

populär gehaltene Kritif einiger Don anberen Seiten oeröffentlicpten ©efefti*

gung«=©rojecte nebft einer furjen, alle« teepnifepe Detail oermeibenben, Oar*

ftellung ber ©ertpeibigung«-©rcjecte bc« ©erfaffer«. Oie ©eprift fepeint jur

Orientirung ber nieptmilitairifcßen Milglieber be« 3l {>Iitnifcpen ©arlament«

oorgugbroeife beftimmt ju fein.

Oie ©orfepläge be« £errn ©erfaffer« enthalten folgenbe $auptgeficßt«*

punlte.

Oie gefammte $?anbe«*©ertpeibigung foll auf bie oon ber Matur gefepaf*

fene große ßentra(-©ofition jtoifepen bem Bigurifcpen Meer unb bem Spennin,

rcefepe bie Spater be« Srno unb ber Siber mit ber ^auptftabt umfcpließt, bafirt

unb außerhalb berfelben nur burep ©erfe geringer Oimenfton (©aßfpcrren,

©rüdenlöpfe unb Süftenoertpeibigung« Sntagen) unterftiißt merben, um mög=

licpft Diel mobile ©treitfräfte für bie Operation«^! rmee oerfügbar ju be»

palten.
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Oie Sentral^ofition fofl baburd; gefidjcrt »erben, baß fümmtlidje au«

berfelben über ben Slpennin füfjrenben ©äffe (8) bitrdj permanente gort«,

»eiche nach beiben Slbhängen bc« ©ebirge« ßin Bertheibigung«fäf)ig finb, ge»

fperrt toerben. Sei ©enua mit! ©crfaffer ein großartige« nerfcpangte« Säger

errieten, beffcn SBerlc bi« auf ben Samen be« Slpennin oorgeiegt imb fo

»eit auSgebefjnt toerben foilen, baß bie Süfte non Srcngano bi« Sanagna hin

abgefchloffen »irb. 9iom folt a(« Scntralpunlt im 3nneren mit auSgebeßn*

ten ©efeftigungen oerfeffen »erben.

SSuf bie ©efeftigung non ©enua, an «Stelle bcr oon anberer Seite

empfohlenen Sr»eiterung ber Seefcftung Spejia, fegt Oberft ©eroggio einen

hetoorragenben ©3ertf).

Sin Dorgefdßobtncn ©untten foHen nad) biefem ©roject bie nach bem

5El)ol be« ©o füljrenben atpenftraßen burcß permanente gort«, bie Slbfdfnitte

be« Sicino, SRincio, ber Stfd) nnb be« ©o bnrcß ©riictenföpfe unb {(eine

befeftigte ©often, für bie namentlich bie Slnfage gcpanjerter Sßilrme empfohlen

»irb, fidjergeftellt »erben, »ähreub ©crfaffer nor Slitlage nerfc^angter Säger

außerhalb ber Gientrat=©ofition, im $inblicf auf bie bei SDlep gewonnenen

(Srfahrungen glaubt »amen ju foilen. 9iur ©iacenja foll ju einer großen

geftung umgeftaltct »erben. Slußerbem foilen alle wichtigeren £>üfen unb

9if)eben mit Stranbbatterien ic. oerfefjen unb nur bie §)afeitplä|}e Spejia,

©enebig unb Sarent al« |>auptfricg«häfen folibe befeftigt »erben.

Sollte nicht auch bei ©ologna bie Slnfage eine« oerfchaujten Säger« ge*

boten fein?

Oie Keine ©roihiire ift recht intereffant gefchricbeti unb fann junt Stu*

bium empfohlen »erben, »enngleich bie gemalten ©orfcfyläge, »ie e« fd)cint

nur jnm £f|eit, namentlich in ©ejug auf bie ßentrat--©ofition, ©enua mobi*

ficirt unb beit großen ©riicfcnlopf mit Säger non ©iacenja SluSficßt auf

Annahme unb Slu«fül)rung hoben bürften.

Oie au« ben (Srgebniffen be« 'Ceutfch granjöfifehen Stiege« abgeleitete

©orauäfefcung noit ber geringen SBirffamleit feinbticher Sanbung«oerfucf)e

auch für Italien, bürfte »egen beffen ©eftalt unb Siiftcnbefchaffenheit hoch

nur in feßr befchränltem ©faße jutreffen, fall« ber im ©efip einer Uber*

(egenen glotte befinbliche ©egtier nicht burcß anbeiweite ©erljältniffe nerhin*

bert »ürbe, ein beträchtliche« <£orp« ber Sanb>Slrmee auf ber glotte tinju*

fchiffen.

^reuhtfcße ^aßthttiher, herauSgegeben non $>. n. Sr eit fehle unb

SB. SBeljrenpf ennig. Oreißigfter ©anb. ßrfte« $eft. $uli

1872. J>ie §djra<ht non gHonmffe «nt> SSctts Ta ®o»r,

(Schluß), non SDlay S eh mann.

SKit ©ejug auf unfere im Sluguft hefte, Seite 219, erfolgte ©efprechung
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gefteßen »wir mit greuben, bag btt Srmartungen, roelcße mir in berfe Iben

auSfpracßeit, in bem ©cßluß beb genannten 9luffaßc8 fid) erfüllt haben.

(Da8 bunte Qurcßeinanbcr ber brillanten SBaffeittßaten ber ^Jreugifd^en

SSnnee, unb namentlich aud) ber Saoallerie, au jenem benfmürbigen Jage ift

non bem §errn Sßerfaffer in einer nortrefflidjen SBJeife unb in einer be«

Stoffes mürbigen ©prad)e flar oeraufchaulicht roorben, unb befonberS aud)

burcß bie miebergegebene Srgäßtung eine« Slugengeugen ungemein (ebenbig

gefcßilbert. (Die Meinen ßiftorifchen "Daten in betreff eingelner 3iegimenter

finb eine intereffantc unb gefdjicfte Beigabe, ebenfo bie (Kotigen über beu

SOJertß ber oon bem £>errn ©erfaffer gu feinem Stuffaße benußten Quellen.

(Der ©erfaffer tjot (Reißt ffienn er, Stein’8 Urteil über bie ÜRärfer

bebauernb, bie Saaten unb ben 9?ußm feiner öanbSleute ßcrBorßebt, benn

feiten finbet man eine fo gaße SfluSbauer unb ein fo tobeSberacßtenbeS SDrauf»

gißen, mie fie ba8 3. 6orp8 gegeigt bat, unb Biclleidjt bei feinem PolfSftamme

eine fo glücflicße Begabung fomoßl für ben 3)efenfio= al« aud; für ben Offenfin-

fampf mie bei bem ©ranbenburger.

35 ie non bem $errn Sßerfaffer Bercffentlid)ten Sölätter finb ein tnürbi*

ge8 (Denfmal ben (Gefallenen gum ®ebäd)ttii§, ben Ifebenben jur Slnerfennung

unb ben fünftigen ©efc^lec^tern gur fRacßeiferung. 58.

$. JRüborff, QbergericßtSrath
,

^ifilair-£trafgefd)ßudi fttt bas

Pentfdie fteicß. — (£i»it) - £trafgefelsßu<h für bas Peutfcße

jKeicß. ©erlin 1872. j). ®uttentag (ID. Sollin). 16°. XI unb

60, XI unb 165 Seiten), ©reis (cartonnirt) 12g ©gr,

(Die oorliegenbe @djrift giebt in 2 SBänbcßen außer bem — tßpogra*

pßifcß feßr correct ßergeftellten — £ept ber beiben auf ben (Titeln namßaft

gemalten SReidjSgefeße nebft ben bagu geßörenben einfiißrungSgefeßen nod)

eine ©efcßiehte ber Grntfteßung beb ÜRilitair-StrafgefefceS, (Kotigen über ®e»

fcßicßte, ©pftem unb SluSlegung nebft einfcßlagenber gacß-8iteratur für ba6

(Sioi(-) ©trafgcfeß, ©acßregifter gu beiben ©trafgefeßen, ein Sßergeicßniß ber

gum (Deutfcßen $eer unb gur ßaiferlidjen Ptarine gehörigen PWitairperfouen,

eine Ucberficßt ber (Paragraphen bc« bisherigen Prcußifcßcn ©trafgefeßbncßs

unb ber Bermanbten Paragraphen beS (Deutfcßen ©trafgefeßbucßs unb eine

Ueberficht ber ßauptfikßlicßften 9?eicß8- (PunbeS*) ©efeße, naelt^e neben bem

©trafgefeßbucß geltenbe ©trafbeftimmungen enthalten ober fid) auf ba8 ©traf=

recht begießen.

68 ift baßer in bem oorliegenben ©udje aße8 dasjenige Bereinigt, ma8

nad) bem 1. Cctober 1872 al8 materielles ©trafrecßt in ®cltung bleibt.

(Der $err Sßerfaffer ßat bie Paragraphen be8 (TepteS beiber ©trafgefeße

mit Slnmerhmgen nerfeßen, reelle troß feßr furger gaffung, bennocß in licßt=

polier SBJeife unter ©egugr.aßmc auf bie bei ber SHbfaffung entfcßeibenb ge»
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roefenen ÜRotioe, auf anberioeite geicfclicfje Porfdjriften, folüie auf bie ein*

fdjtagenbe gadjliteratur SBerftänbniß toie SluSlegung be® neuen ©efefce® er>

leistem.

<58 finb alle Paragraphen, »eiche irgenbioie ju juribifdjen 3n>e
‘fe^n

Slntafj ober burd) toefeittliche ?lbroei<huugen öon bem bisher gültigen ©efeh,

©d)ttierigfeiten für bie Slmoenbung bieten fbnnten, mit bergleidjen 9ltimer*

fungen auSgeftattet toorben.

Die oortiegeube ©d)rift tommt einem tt)atfad)(id) für bie 2Irmee be>

fteljenben Bebürfnijj entgegen, ba fie bett $ur Slntoenbung be® üom 1. October

b. 3- ab allein gültigen ©efe^e® berufenen Blilitairperfonen, alfo namentlich

ben unterfud)ung®ftihrenbeu Offneren ttnb bem SRid)terperfonat ber ©prud)-

geriefte, in leicht nerftünblicher SBeife bie oielfach burehau® neuartigen ©runb'

füge für Beurteilung ftrafbarer £>anb(nngeu jugänglidj macht, mithin ein

juoerläffiger Siathgeber für alle biejenigen ift, benen bie eigentlich juriftifdje

Bilbung abgeht.

SluSftattung, ’JJrucf uttb 3ufammenftellung erleichtern eine rafche Orien*

tirung, ba« gorntat ift fehr honblid) uttb ber Preis aujjerorbentlid) gering

bemeffen, fo bafj mir gerabe bie 9iüborff’fehe Susgabc jur 5lnfd)affung in ben

roeiteften ffreifen glauben empfehlen ju füllen.

Beibe Strafgefehc nebft SinfüljrungSgcfctjen unb Anlagen teinnen in

gleicher SluSftattung auch getrennt jum Preifc oon 5 refp. 7^ @gr. tton

ber PerlagSbuchhanblung bejogen »erben.

Pie §fran}ö)if(hc ganaCTerie oon Oberftlieutenant 2. Boitie, überfefct

oon ff. o. ©. Berlin 1872. <5. ©. ÜRittler unb ©otjn. 8°.

95 ©eiten.

Die ©d)rift be« $errn Oberftlientenanl Boitie ift im Original fotoie

burd) eine bereit® üor einigen ÜJJonaten erfc^ienenc Deutfdje Ueberfehung in

ber Deutfdjen Slrmee oielfad) oerbreitet unb ihrem materiellen Inhalt nach

in ben militairifchen 3{ i t f<h r 'ftfI>/ namentlich fehr eingehettb in einem Bei*

heft jum ÜRilitair-Sochenblatt (Betrachtungen über gormation, Berroenbung

unb Seiftungen ber SReiterei), ©egenftanb ber Befprechung getoorben, fo bafj

bie ÜRchrjaht ber Sefer ber Jahrbücher für bie Deutfd)e $rmee unb SDlarine

bereit« oon berfelben ffenntnifj genommen holen bürften.

Die oorliegettbe, mit ©enehmigung bc® |jerrn Petfaffer® oeranftaltete,

Ueberfefjung burd) ff. o. ©. ift fehr fliejjenb gefdjrieben unb oon ber Per*

lag«hanblung anfprechenb auSgeftattet, namentlich gängtid) frei oon Drucf*

fehlem.

6« ift ju bebauern, baß ber.fperr Perfaffer biefe mit allfeitig aner*

fannter ©adjfenntnifj unb gerechter PJürbigung be® Deutzen ©egner« oer*
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fajjte ©djrift nid)t non ben nationalen, nebenbei auf unnötige ©tärlebered)*

nungen ber gegenüberftegenben ©treitfräfte bafirten, Übergebungen, melige ben

wefentlitgen 3ngalt bet ©djlujjbetracgtung auentatgen, frei gehalten ober böig

bic Unterbrütfung biefe« Slbjfgnitt« in ber non igm autorifirten $eutfcgen

Ueberfeßung gemünfcgt gat, moburcg ber ©ertg ber Arbeit fidjerlid) ni<gt

beeinträchtigt worben märe.

33rieftafrf)en-(£inrage für ben königlich ©atjerii'cgen Unteroffizier. 3n»

golftabt. ffrüll’fcge ©udjganbtung.

Unter bem gemähten STiteC foll bcm jüngeren Unteroffizier ein fteft in

bie $anb gegeben werben, um bei feinen Dienftöerridjtungen fug ftgnell bie

notgwenbige «Sicherheit aneignen zu tbnnen. $eft I befafjt fid) mit bem

©arnifon«.®ienft, nämlid) ben allgemeinen ‘Pflichten be« Unteroffizier«, ber

tpeereä'Organifation, ben 5?rieg«artifeln, bem inneren Tiienft nnb bem ©ar*

nifon«=©acgtbienft.

§eft II beganbelt ben gelbbienft, unb in einem befotiberen Abfcgnitt

bie ©ermenbung beS Unteroffizier« in Jfanzleien, al« „ ©leffirtenträger*

giigrer unb „©agenmcifter", fowie einige« über „
sHitlitair-©erforgung“

-

©peeiell für bie ©agerifdje Armee gefcgrieben, ftegt ba« ©(griffigen auf

berfelben Stufe mit ben in ber 'ßreufjifegen Armee gebräuchlichen Schriften

ähnlichen 3ngalt« oon ©alberfee unb £)offom. 911« „ 93ricftafchen-<£inlage"

erf(geint ba« gewählte gormat jjebo<h zu gro§, unb mieten mir bem 5>errn

SSerfaffer ba« „3nftruction«= unb STiottzbuch für ben Qnfanteriftcn" non

ß. D. £., fowie ba« 92otijbuch für ben Unteroffizier, beibe fdjon in 4 Auf»

lagen erfchienen, hiermit al« muftergaft empfohlen gaben. 5Den Unteroffi«

gieren ber ©ugerifcgen Armee wirb ba« ©erlegen, fowie bie befonber« ge«

heftete „J?orporalfdjaft«lifte für ben fiöniglid) ©agerifcgen Unteroffizier“ eine

willfommene Jpulfe fein.

®erantn>ortti<b rebigirt oon Dberft o. föbtll, Berlin, Cronienbmger 2tr. 4.

Sertag »on f. Sdfiitibtr 4 0omp. (©olbügmibt & ®ilbetmi), ©erlin, Unt. b. Stuben 21.

Bnttf von ®. S) een ft (in in fBcrlin, Ct&rtn.CIraBe 56.
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